
 

 
 
 

Ernährung IST SOLL 
Ernährungs- 
weise: 

vegetarisch 
vegan 

wenig Fleisch 
normal 

viel Fleisch 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lebensmittel- 
herkunft: 

regional 
gemischt 

Supermarkt 

 
 
 

 
 
 

Saisonale 
Lebenmittel: 

vorwiegend 
gemischt 

ab und zu 

 
 
 

 
 
 

Tiefkühl- 
kost: 

nie 
gelegentlich 

täglich 

 
 
 

 
 
 

Öko- 
lebensmittel: 

vorwiegend 
gelegentlich 

nie 

 
 
 

 
 
 

 

Mobilität IST SOLL 
Art des 
Fahrzeugs: 

  
kein Fahrzeug 

CarSharing 
Kleinwagen 
Mittelklasse 
Oberklasse 

Sportwagen 
Motorrad 

Motorroller 
Mofa 

1.   2.   
    
    
    
    
    
    
    
    
    

1.   2.   
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fahrleistung 
in km: 

Fahrzeug 1 
Fahrzeug 2 

  

Art des 
Kraftstoffs: 

Benzin 
Diesel 

Bio-Diesel 
Erdgas 

Autogas 
Bio-Ethanol 

StromMix BRD) 
EE-Strom 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

Durchschnitts- 
verbrauch/a: 

Fahrzeug 1 
Fahrzeug 2 

  

Gefahrene km mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Zug, Bus): 

  

Geflogene km:   

 

Konsum IST SOLL 
Konsum- 
verhalten: 

sehr sparsam 
sparsam 

durchschnittlich 
verschwenderisch 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kauf- 
entscheidung: 

Langlebigkeit 
Funktionalität 

Preis 

 
 
 

 
 
 

Übernachtung 
im Hotel: 

keine 
1 bis 14 Tage 

15 bis 28 Tage 
mehr als 29 Tage 

 
 
 
 

 
 
 
 

Auswärts 
Essen gehen: 

selten 
manchmal 

häufig 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Wohnung IST SOLL 
Personen im 
Haushalt: 

Anzahl   

  
Heizung 
Energieträger 

Heizung (bis zu 2 Systeme) 
 

Erdgas (kWh) 
Heizöl (Liter) 

Flüssiggas (Liter) 
Fernwärme (kWh) 

Strommix (kWh) 
Ökostrom (kWh) 
Stückholz (Ster) 

Holzhackschnitz. (SRm) 
Holz-Pellets (kg) 
Steinkohle (kg) 

Bricketts (kg) 
keine 

1.   2.  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

1.   2.  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Energie- 
verbrauch: 

Heizung 1: 
Heizung 2: 

  

Strom- 
lieferant: 

Strommix 
Ökostrom 

  
   

  
   

Stromverbrauch in kWh:   

Größe der beheizten Wohnfäche in 
m2: 
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Mein Statement zum Klimaschutz lautet: 
 
  

  

  

  

 

 Ja, ich erkläre hiermit mein 
Einverständnis, dass mein Bild 
und mein Statement eine 
werbliche Verwendung durch die 
Stadt Heidelberg im 
Zusammenhang mit Maßnahmen 
zum Klimaschutz findet. 
 

 
 

Nein, ich möchte nicht, dass 
mein Bild eine werbliche 
Verwendung findet. 

 Ja, ich erkläre hiermit mein 
Einverständnis, dass die 
Informationen meines CO2-
Spiegels im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zum Klimaschutz der 
Stadt Heidelberg verwendet werden 
können. 
 

 
 
 Nein, ich möchte nicht, dass die 

Informationen meines CO2-
Spiegels durch die Stadt 
Heidelberg verwendet werden. 

 Ja, ich möchte den 
Klimaschutz-Newsletter und 
erkläre hiermit mein Einverständnis, 
dass die Stadt Heidelberg mich im 
Zusammenhang mit Maßnahmen 
zum Klimaschutz kontaktiert. 
 
 

 
 
 Nein, ich möchte keinen 

Newsletter und nicht 
kontaktiert werden. 

 
 

ich bin volljährig   ich bin nicht volljährig 
 
Wenn Ihr/e Kind/er unter 18 Jahren alt ist/sind und sich einbringen möchte/n, wird das schriftliche Einverständnis 
mindestens eines Elternteils benötigt. 
 
 
 
    
 Datum und Unterschrift (evtl. Elternteil) Name, Vorname in Druckbuchstaben  
 
 
Name, Vorname:    

Strasse, Nr.:   

PLZ, Wohnort:   

Telefon:    

E-Mail:    

 

Bild-Nr.: 


