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Allgemein sind die 

hygienische Umstaende 

an oeffentliche Orten 

schlecht. Zum Beispiel an 

Autobahnraststaetten, 

Parks, Zoos etc. gibt es 

nur in den Boden 

eingelassene Loecher 

ohne Toilettenpapier und 

meist ohne Spuelung. 

Diese sind sehr verdreckt 

und riechen sehr stark. 

Des weiteren ist uns beim 

Reisen aufgefallen, dass 

es sehr wenige bis gar 

keine Muelleimer gibt. In 

den Fluren oder Klassenzimmern der Schule zum Beispiel lassen sich keine finden. Ausserdem gibt es 

hier keine Muelltrennung was natuerlich schlecht fuer die Umwelt ist. Waehrend in Deutschland 

darueber diskutiert wird, dass die Muelltrennung noch nicht optimal funktioniert, ist es fuer die 

russische Bevoelkerung normal alles in einen Eimer zu werfen. 

Um auf das Thema unseres Projektes zu kommen: 

Uns ist aufgefallen, dass hier sehr wenig erneuerbare Energien genutzt werden. Weder in der Schule 

noch auf Wohnhaeusern gibt es zum Beispiel Solarzellen, wie es oft in Deutschland zu sehen ist. Auch 

auf unserem Weg nach Tomsk ist uns dies bewusst geworden. So gibt es beispielsweise keine 

Windraeder wie man es in Deutschland gewohnt ist, obwohl es in Russland viel ungenutzte Flaeche gibt. 

Des weiteren gibt es in der Naehe der Stadt einen grossen See, wo es mit Sicherheit moeglich ist 

Wasserengergie zu nutzen.  

                                                                                                           Corinna, Alina & Jaqueline/Hamburg 

 

Mir ist aufgefallen, dass die Menschen hier in Novosibirsk 

sehr unachtsam sind. Sie werfen ohne  zu uberlegen Mull 

auf die Strassen und denken nicht an die Folgen. An vielen 

Orten sieht es so aus, wie auf einer „Mullheide“. Ich finde 

so etwas schrecklich. Man sollte darauf achten, dass man 

die Umwelt nicht verschmutzt. Wie in Deutschland sollte 



man auch hier anfangen Mull zu trennen. Fuer mich ist es ungewohnt Plastik und Kuchenabfaelle in 

einen Mulleimer zu tun. Doch nicht nur das ist mir aufgefallen. Die Strassen und Autos sind staubig und 

schmutzig. Die Autos hinterlassen schwarzen Qualm, der ziemlich stinkt und von dem man husten muss.  

                                                                                                                                Marlene Burghardt / Hamburg 

1.  Es waere gut , wenn es fuer Flaschen Pfand geben wuerde, dann wuerden vieleicht nicht mehr 

so viele Pflaschen herrumliegen .  

2.   Es waere gut, wenn es in der Schule oder auf der Strase mehr Mulleimer geben wuerde . 

3.   In Nowisibirsk wird man leicht uberfahren ,weil kein Auto auf der Strasse halt, wenn  man uber 

die Strasse gehen mochte. 

                                                                                                                                      Alex und Enrico / Hamburg     

 

                                                       

                                                                             

 Новосибирск    +  Гамбург     =   успешный молодежный обмен  и проекты! 
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