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Wir wissen es nicht genau.  
Wahrscheinlich kannten Menschen schon sehr lange  

die besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten von Salz.  
Aber es bedurfte eines ganz besonderen Winters  

an einem ganz besonderen Ort …

Wer kam eigentlich 
auf die Idee, 

Salz auf die Strasse 
zu streuen?

Paris, im Dezember 1879  
Die stadt leidet unter schneemassen wie nie 
zuvor. heizungen frieren ein, der Verkehr kommt  
zum erliegen. Die berühmte Champs-Élysées  
wird zur „sibirischen allee“.

am 11. Dezember versucht man, mit  
40.000 Fahrzeugen und 11.000 pferden  
die straßen vom schnee zu befreien.  
Doch es schneit immer weiter.

am 24. Dezember, endlich, berichtet die 
Zeitung erstmals von erfolgen – durch 
streusalz! Der schnee schmilzt. in den 
folgenden Jahren hält paris immer eine 
reserve von 4.000 tonnen salz bereit.



Fotos: priVat · s_i_a_3

Ein Winter, der keiner war:  
Deutlich wärmer als der langjährige Durchschnitt 

und nahezu schneefrei.

Winter 2013/2014

insgesamt ein milder Winter mit wenig 
Schnee. Der Februar war fast 5°, der märz sogar 

8° wärmer als der gleiche monat im Vorjahr.

Winter 2012/2013

Ein langer harter Winter in hamburg –  
mit 89 Frosttagen. Und stellenweise noch mit  

28 cm schnee im märz 2013!

Winter 2011/2012
ein insgesamt milder winter  

mit einem eisigen Februar, in dem es sogar 
zum alstereisvergnügen reichte.

Winter 2010/2011

Ein eisiger Dezember,  
eisschollen auf der elbe und 31 cm schnee  

am 14. Februar – mitten in hamburg!

Winter 2009/2010

Zwei lange, schnee- und eisglatte 
Monate, viel Verkehrschaos und fast ein 
alstereisvergnügen. Für die stadtreinigung  

der bisher teuerste winter…

Winter 2008/2009

Nach zwei milden wintern in Folge  
wurde es vor allem im Januar wieder einmal  

richtig kalt. Von Schneechaos blieb  
Hamburg aber verschont. 

Winter 2007/2008

so viel schnee wie 
in paris im winter 

1879 ist sehr selten. 
was aber typisch ist: 
mal fällt viel schnee 

– mal keiner …

Das  
Auf und 

Ab mit 
dem 

Schnee

Bewege die Eisscheibe 
hin und her, um 

herauszufinden, 
wie die letzten Winter 

hier in Hamburg 
waren…



illUstratioN: shUtterstoCk · s_i_B_2

etwas ausführlicher:  
in wasser gelöste stoffe senken den 
gefrierpunkt. reines wasser gefriert bei 
0° Celsius. Je nach salzgehalt gefriert 
salzwasser erst bei -3°, -8° oder -15° Celsius. 

Je 17 gramm salz pro liter senken  
den gefrierpunkt um 1°. 

aber bei -21° celsius ist schluss.  
Dann müssen fast 360 gramm salz  
in einem liter wasser gelöst sein –  
mehr geht nicht.

ab -22°celsius braucht man also  
auch kein salz mehr auf die straße  
zu streuen…

Das wissen wir genau. 
Die kurze Antwort lautet: 

Gefrierpunkts- 
erniedrigung.

Warum  taut Salz 
eigentlich  Eis oder Schnee?
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 Molekül- 
märchen

joder i
Warum  

sinkt  
denn  
der  

Gefrier- 
punkt?

Bewege die Eisscheibe 
hin und her, um die 

ganze Geschichte zu 
lesen

Es waren einmal furchtbar viele 
furchtbar kleine Wassermoleküle, die 
schwammen – nein, die schwammen nicht, 
die sind ja das Wasser, in dem andere 
herumschwimmen.

Diese Wassermoleküle, ich nenne sie 
Wamos, hielten sich alle aneinander 
fest, denn sie wollten unbedingt 
zusammenbleiben. Und als es immer 
kälter wurde, da schmiegten sie sich dicht 
aneinander und wurden 
ganz ruhig  
und starr.

Plötzlich aber war ein merkwürdiges 
Geräusch zu hören, wie wenn jemand Salz 
aus einem Salzstreuer streut. 

Und plötzlich waren da überall diese 
dicken ätzenden „Ionen“ und drängten 
sich zwischen die kleinen Wamos. Dick 
und breit und geladen wie sie waren, 
verhinderten sie, dass die Wamos sich in 
Ruhe aneinander schmiegen konnten. 

Und so mussten sie auch bei großer Kälte 
noch ganz flüssig bleiben.

Und wenn es nicht ganz furchtbar 
viel kälter geworden ist, dann sind 
sie auch heute nicht gefroren.
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Problem
Das klingt doch  

ganz einfach: 
wenn es zu viel schnee oder eis  

auf straßen und wegen gibt,  
streut man salz und das eis geht weg. 

kaum einer denkt ja,  
dass es da ein problem gibt.

Und wo ist das ?

hier  
würde doch 

auch niemand  
streuen,  

oder?

aber: JA, zum Teufel, 
es gibt ein Problem! 
mehrere gleich. Das größte: 
salz greift stadtbäume an.
streusalz – oder „auftausalz“ 
sollte wirklich nur 
angewandt werden, wenn es 
keine alternative gibt!

Infoebene: S_I_C_2 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen



Foto: shUtterstoCk · s_i_C_3

Bewege die Eisscheibe 
hin und her und finde 
heraus, wer oder was 

unter Streusalz zu 
leiden hat.

Die Bäume leiden am meisten!  
salz führt dazu, dass die Bäume 

weniger Nährstoffe aufnehmen können, 
krank werden und absterben. Je näher 
salz oder salzhaltiger schnee an die 

offenen Baumscheiben gelangt, desto 
schlimmer. 

salz greift die hornhaut an Den Pfoten 
an. Das führt zu bösen entzündungen – und 
zu magenverstimmungen, wenn die tiere 
versuchen, das salz von den pfoten zu lecken.

überschüssiges salz greift metallteile 
von autos an. Besonders parkende autos 
leiden, wenn salzhaltiger schnee lange an 
der karosserie anliegt.

wenn das salz über die gullis abläuft, 
ist das nicht so schlimm. aber von den 
gehwegen gelangt es oft auf offene Flächen, 
gelangt in Den boDen und im schlimmsten 
Fall ins grunDwasser.

hamburg hat (fast) unzählige Brücken, 
viele davon haben offen liegende teile 
aus eisen, die von salz angegriffen 
werden und schneller rosten. aber 
auch stein- und Betonbauten werden in 
mitleidenschaft gezogen …

Besonders auf 
gehwegen, abseits  

der straßen,  
richtet streusalz  
viel Unheil an.

WER UNTER 
STREUSALZ 

LEIDET

Interaktive Ebene: S_I_C_3 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen     



Fotos: BehörDe Für staDteNtwiCklUNg UND Umwelt · s_i_D_2

Durch salzeinwirkung 

abgestorbene ahornblätter

Salz schädigt die Bäume auf viele Weisen – zum Beispiel:

Salz schädigt 
Stadtbäume?

Ja, stadtbäume! Davon hat hamburg besonders viele – rund 245.000.  
Darauf sind wir stolz. sie machen hamburg grün und schön.

aber stadtbäume haben es schwer, sie haben kleine Baumscheiben (so nennt man  
die offene Fläche um den stamm), bekommen wenig Nährstoffe und müssen  

abgase und stress aushalten. Und dann kommt noch streusalz dazu …

salz im Boden wird mit 
dem wasser durch die 

wurzeln aufgenommen  
und kann bäume 

vergiften 

Die Blätter bekommen 
braune ränDer und 

fallen oft schon im 
sommer ab

Die wurzelfunktionen 
werden gestört, die Bäume 
werden anfälliger für pilze 

und krankheiten

Der Baum wächst 
langsamer, die 
Blätter werden 

kleiner, die Breite 
der Jahresringe 

schrumpft

immer mehr Zweige 
bleiben kahl, die 

Bäume sterben von der 
krone her ab

Die Bäume altern  
zu früh und müssen  
im schlimmsten Fall 

gefällt werden

leichte schäden absterbendschematische Darstellung der 

Blattschäden am spitzahorn

Infoebene: S_I_D_2 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen
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1  Linde 57.000 Bäume 23%
2 Eiche 50.700 Bäume 21% 
3 Ahorn 28.700 Bäume 12%
4 Birke 12.800 Bäume 5%
5 Platane 12.300 Bäume 5%
6 Eberesche 10.000 Bäume 4%
7 Hainbuche 8.100 Bäume 3%
8 Esche 7.600 Bäume 3% 
9 Rosskastanie 7.000 Bäume 3%
10 Robinie 6.400 Bäume 2% 

 Kennst du 
Hamburgs 
Strassen- 

bäume?

Bewege die Eisscheibe 
hin und her und 

finde heraus, welche 
Baumarten in 

Hamburg wie häufig 
am Strassenrand 

vertreten sind.

Das sind die  
10 häufigsten Baumarten  

unter den rund  
245.000 Strassenbäumen  

in hamburg.  
erkennst du ihre Blätter?

davon in hamburg

in prozent der straßenbäume  in hamburg
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Woher weiss man Woher weiss man 
das so genaU?

weil genau untersucht wurde, wie streusalz den straßenbäumen schadet. über einen Zeitraum  
von 5 Jahren, von 2007 bis 2011, hat die Behörde für stadtentwicklung und Umwelt (BsU)  

der Freien und hansestadt hamburg die auswirkungen des salzeinsatzes unter  
die lupe genommen und dabei rund 900 straßenbäume über mehrere Jahre beobachtet. 

Dieses sogenannte streusalzmonitoring hat gezeigt, welche schäden auftreten, welche  
Faktoren entscheidend sind und was wir verbessern können.

hier finden sie den 
vollständigen Bericht  
im internet

Die 
wichtigsten 

ergebnisse Der stuDie:

ahorn-arten sind besonders gefährdet

Die schädigungen durch streusalz sind  
oft erst zeitversetzt, im übernächsten  

sommer zu erkennen

Fast alle geschädigten Bäume liegen im Bereich 
der „streustufe 1“ – hauptverkehrsstraßen, die 

bevorzugt gestreut werden

Bei vielen stark geschädigten Bäumen 
sind zusätzliche salzbelastungen 
vom gehweg, aus pfützen oder 
schneewehen zu beobachten

Die 
Belastungen 
durch Streu-

einsätze auf den 
Fahrbahnen können die 
Bäume verkraften. Erst 

zusätzliche Einträge, 
vor allem nahe an den 
Baumscheiben, führen 

zu dauerhaften 
Schäden!

Foto: BehörDe Für staDteNtwiCklUNg UND Umwelt · s_ii_a_2

Infoebene: S_II_A_2 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen/nicht korrigiert



A B

Ebertallee Nord
Bezirk Altona

Rothenhauschaussee 
Bezirk Bergedorf

Mittelweg 
Bezirk Eimsbüttel

A

B

C

C

Rahlau
Bezirk Wandsbek

Rostweg
Bezirk Harburg

D

E G

F Alter Teichweg
Bezirk Nord

Sievekingdamm  
Bezirk Mitte

D

E F G

Beim 
streusalzmonitoring 

wurden 
straßenbäume 

in ganz hamburg 
untersucht. 

Wo ist 
das?

Findest Du heraus, 
wo die Bäume auf den 

Bildern stehen?

A

C
F D

G

E

B

Foto: BehörDe Für staDteNtwiCklUNg UND Umwelt · s_ii_a_3



Und was ist  
das Schlimmste?

ganz klar: Je näher das salz an den Bäumen ist und je 
länger es da bleibt, desto schlimmer ist das für die Bäume.

Deshalb: 
kein salz auf gehwege unD seitenstreifen!  

keine schneewehen an bäume schieben! 

Besonders 
gemein: wenn 
der ganze salz-
schnee an den 
Baum geschoben 
wird und dort 
wochenlang  
liegen bleibt.

richtig fies: in 
den pfützen am 
straßenrand 
sammelt sich 
sehr salzhaltiges 
wasser und 
fahrende autos 
spritzen es direkt 
an die Bäume.

typisch und 
schlimm für 
die Bäume: 
salzgestreuter 
gehweg, wo das 
salz ganz nah 
an die Bäume 
gelangt.

Fotos: gerharD DooBe; BehörDe Für staDteNtwiCklUNg UND Umwelt · s_ii_B_2

Infoebene: S_II_B_2 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen/nicht korrigiert



ein besonders 
schöner ahorn 
am mühlenkamp 
mit starken 
salzschäden. Dem 

soll geholfen 
werden

Dann muss Boden 
entnommen werden, 
dabei hilft ein 
absaugrüssel, um 

die Wurzeln zu 
schonen.

Dann wird der  
Boden von hand mit 

einer Grabegabel 
gelockert, damit er  
gut gespült werden 

kann.

am ende wird der Baum 
mit frischem Boden 

versorgt und die 
offene Baustelle wieder 

verschlossen.

Zuerst muss  
das pflaster 
abgenommen 
werden, damit 
man an den 
Boden um den 

Baum überhaupt 
rankommt. 

schließlich wird  
der Boden gespült 

Dabei kommt auch 
ein Ionentauscher 

zum Einsatz, der die 
salzionen (Na+ und 

Cl-) neutralisiert.

schwierig.  
wasser hilft. wenn 

es stark regnet, wird der 
Boden gut durchgespült, 

das salz gelangt in tiefere 
Bodenschichten und 
belastet die Bäume  

nicht mehr.

in einzelnen Fällen,  
bei besonders kostbaren 
einzelbäumen lohnt sich 

eine Bodensanierung.  
aber das ist sehr  

aufwändig und teuer.

Kann man 
die Bäume 

heilen?

Wenn du die Bilder 
in der richtigen 

Reihenfolge ansiehst,  
kannst du den  

Ablauf einer Boden-
sanierung verfolgen.
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Infoebene: S_II_B_3 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen



ist es dann nicht 
einfach 

Salz zu streuen?VERBOTEN
Und warUm

»Bei Glätte ist mit 
abstumpfenden Mitteln, 
wenn notwendig wiederholt, 
zu streuen. Tausalz und 
tausalzhaltige Mittel dürfen 
nicht verwendet werden.«
hamburger wegegesetz
»winterDienst Durch anlieger«

ist es Doch!
in hamburg ist es verboten, 
streusalz auszubringen, außer 
auf Fahrbahnen im rahmen des 
öffentlichen winterdienstes. Das 
Verbot in hamburg ist übrigens 
gesetzlich verankert – und bei 
Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld! 

Die regelung ist bundesweit nicht 
einheitlich. hamburg und münchen 
sind mit klaren Verboten Vorreiter. 
Viele städte wie Berlin oder Bremen 
erlauben in ausnahmefällen 
den einsatz von salz auch zur 
schneebeseitigung – was für die 
Bäume besonders schädlich  
sein kann.

roBiN wooD hat eine ausführliche aufstellung erstellt, die zeigt, wo der einsatz  
von salz unter welchen Bedingungen erlaubt ist.

31
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Das ist doch mal 

eine idee, wenn auch 

keine ganz ernst 

gemeinte: aber da es 

nun einmal so ist, dass 

streusalz „risiken und 

Nebenwirkungen“ hat, 

könnte das vielleicht 

so aussehen …

Streusalz 
nur beim 
Apotheker

Eine  
verrückte Idee: 

Tausalz als 
Medikament

Bitte die 
Dosierungs

menge  
beachten!

?

ComposiNg: twotype DesigN · s_ii_C_3

Interaktive Ebene: S_II_C_3 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen



für grösstmögliche 
sicherheit auf den straßen 

bei schnee und eis.  
hier ist die stadtreinigung 
hamburg verantwortlich –  

für 3.400 kilometer 
streustrecke auf Fahrbahnen! 

Dafür ist tausalz, perfekt 
dosiert und aufgebracht,  

gut geeignet.

bessere technik – weniger salz
in den 1960er Jahren haben die streufahrzeuge  

noch sehr viel salz „rausgehauen“. heute wird viel 
sparsamer und besser dosiert.

übrigens kümmert sich  
die stadtreinigung auch um 
rund 4.000 Bushaltestellen, 

650 kilometer gehwege,  
an denen es keine anwohner 

gibt (wie zum Beispiel 
Brücken) und um über 150 

kilometer ausgewählte 
radwege. Dort werden nur 

abstumpfende streustoffe wie 
sand oder split eingesetzt. 

Aber wieso

70er jahre 

30–20 g/m2

60er jahre 

40 g/m2 und mehr

heute

20–10 g/m2

darf auf Fahrbahnen 
Salz gestreut werden?

moderne streufahrzeuge 
bringen Feuchtsalz 

auf die Fahrbahn. 
Dabei wird eine 

salzlösung (sole) 
mit streusalz 
vermischt.

Fotos: haUke hass · s_ii_D_2

Infoebene: S_II_D_2 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen



37m

Bei Vollbremsung aus 50 km/h

mit auftausalz
20 m

schneeglätte

100 m
eisglätteim straßenverkehr 

ist sicherheit  
extrem wichtig.  

Jeder meter 
Bremsweg kann 

entscheidend sein.

Brems 
wege

 
die Bremswege 

bei Schnee  
und Eisverhält- 

nissen.

Verschiebe  
die „Eisfläche“  

und vergleiche

s_ii_D_3

Infoebene: S_II_D_3 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen



Wie kann man denn 
„perfekt dosieren“?

an jedem 
streufahrzeug 

wird laufend 
und berührungsfrei 

die temperatur der 
straßenoberfläche gemessen 
und in abhängigkeit davon die 
optimale salzmenge gestreut. 

Bei Schnee, bei Eis? Bei Wind und Sturm? 
Bei Nieselregen, der auf kalten Boden trifft oder bei 
schnee, der an einem nebligen morgen fällt? Und bei all 
den anderen hamburger wettererscheinungen, die wir 
so lieben?

in der wetterDienstzentrale Der staDtreinigung 
hamburg werden laufend wetterdaten, messwerte von 
glättemeldeanlagen und informationen von der polizei 
ausgewertet. Zudem werden streckenprognosen über die 
Fahrbahntemperatur und den Fahrbahnzustand erstellt. 

Die Prognosen werDen Dann vor ort Der 
realität angePasst: an den streufahrzeugen kann 
die streumenge in abhängigkeit von der tatsächlichen 
temperatur auf der straße und dem straßenzustand 
optimal dosiert werden.

+3 +2 +1 0
0

10

20

30

40

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Bedarfsgerechte Dosierung
Die erforderliche menge salz pro Quadratmeter wird in abhängigkeit  
von temperatur und Zustand der straßen berechnet.

Beispiel: Bei feuchter Fahrbahn  
und einer temperaturdifferenz 
von 6°C (-3° zu -9°C) variiert die 
Dosierunsmenge um 5 g/m2

Schneeglätte

Glatteis

Überfrierende Nässe

Reifglätte

Temperatur in Grad Celsius
nach rechts abfallend

Streudichte  
in g/m2

Fotos: haUke hass; BehörDe Für staDteNtwiCklUNg UND Umwelt · s_iii_a_2



wenn man ihn braucht, 
ist er zur stelle.

Winter-
dienst in 
Hamburg

Unter der Eisscheibe 
kannst du entdecken,   
wie die Stadtreinigung 

auf Schnee und Eis 
vorbereitet ist.

aus dem silo kann  das salz direkt und schnell  
in die streufahrzeuge  

gefüllt werden. 
am museumshafen övelgönne

spezialfahrzeug für den gehweg 

in der wetterdienst zentrale werden alle Daten  
zur einschätzung der wettersituation und 
des straßen zustandes gesammelt und 
ausgewertet. 

mit ihrer Flotte hoch-
moderner streufahrzeuge 
gehört die stadtreinigung 

hamburg zu den 
Vorreitern in sachen 
umweltfreundlicher 

winterdienst.
in diesen silos und in mehreren  
hallen lagern bis zu 27.000 tonnen salz 
– das reicht auch für harte winter.

Fotos: BehörDe Für staDteNtwiCklUNg UND Umwelt · s_iii_a_3

Infoebene: S_III_A_3 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
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Letzten Endes aus Meeren – aus meeren, die schon vor über 
200 millionen Jahren trocken gefallen sind und ihr salz zurückgelassen 
haben, das heute tief unter der erde liegt – in Norddeutschland, rheinland-
pfalz, hessen, sachsen-anhalt, Baden-württemberg und Bayern.
insgesamt werden in Deutschland jährlich rund 14 millionen tonnen salz 
produziert. ein teil davon als steinsalz, im Bergbau: Dabei wird das salz 
durch Bohren und sprengen aus der tiefe geholt. 
Der andere teil wird im soleverfahren gewonnen. tiefe löcher in 
salzstöcken werden mit wasser ausgespült, so dass eine gesättigte 
salzlösung entsteht. Diese salzlösung wird dann rund 16 stunden lang 
gekocht, bis die Flüssigkeit verdampft ist und nur salz zurück bleibt. salz, 
das auf diese weise gewonnen wird, heißt kochsalz. 
Zum kochen geeignet sind übrigens beide arten von salz…

Woher kommt das 
ganze Salz eigentlich?

So sieht eine 
Abbaukammer 
in einem 
Salzbergwerk 
aus – tief unter 
der Erde.

Wofür Salz in Deutschland genutzt wird:
hätten sie Das geDacht?  

es wird rund viermal so viel salz 
auf die straße gestreut  

wie gegessen!

Der grösste teil aber,  
rund 80%, wird in der 

industrie verwendet, zum 
Beispiel bei der erzeugung von 

soda, Chlor oder Natronlauge, 
ohne die weder glas noch 

kunststoffe oder aluminium 
hergestellt werden könnten.

Industrie 
80 %

Tausalz 
12 %

Gewerbe 
5 %

Speisesalz 
3%

Foto: i-stoCk · s_iii_B_2



NaCl
salz,  

Natriumchlorid,  
bildet wunder- 
 schöne kristalle  

in  einem  
rechtwinkligen 
 kristallgitter. 

Vergleiche die  
Darstellung  

des kristallgitters  
und ein echtes  

salzkristall  
unter der  

„eisscheibe“.

Diese struktur im kleinsten  
wird im großen sichtbar:  

salzkristalle wachsen in würfelformen –  
und diese Form greift auch  

die ausstellung auf.

Natrium und Chlor  
immer im exakten wechsel  
bilden eine würfelförmige  

grundstruktur im kleinsten,  
auf der atomaren ebene.
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Nein!
Aber es geht auch 

anders:  
Rechtzeitig

fegen, räumen und 
Eis beseitigen! 

Zur Not Sand oder 
Split streuen. 

Vorsichtig gehen. 
Sich der Jahreszeit 

angemessen 
verhalten.

Das geheimnis dieses perfekt vom  
schnee befreiten weges in michigan, Usa ist – 

eine Bodenheizung. wir empfehlen eine weniger 
energieintensive art des winterdienstes. 

Kein Streusalz
auf Gehwege –

 sollen wir jetzt alle 
auf die Nase fallen?

Foto: wikimeDia CommoNs · s_iii_C_2
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Ganz ehrlich:  
sooo oft muss man in 

hamburg gar nicht ran 
zum winterdienst, oder? 
Und wenn – es gibt so 

viele und so schöne 
schneeschaufeln, 
straßenbesen und 

eiskratzer …

Fegen, 
Schippen, 

Räumen

Bewege die Eisscheibe 
hin und her 

und finde heraus, 
welche Schnee- 

schaufel nur einmal 
abgebildet ist.

Fotos: wikimeDia CommoNs; www.kmart.Com · s_iii_C_3



s_iii_D_2

Und was soll 
ich jetzt machen?

sie haben 12 Dinge über streusalz gelernt, die sie nie gefragt hätten.

Ich 
werde  

kein 
Streusalz 

verwenden.

Das, was ich 
hier erfahren 
habe, erzähle 
ich Freunden, 

Bekannten, 
Kollegen und 
meiner Familie

Ich werde mich erkundigen, 
wie mein Vermieter oder 
meine Hausverwaltung 

streuen und gegebenenfalls 
darauf hinweisen, dass der 
Einsatz von Salz schädlich 

und daher verboten ist.

1 

Ich 
nehme 

mir eine 
Postkarte 

mit und 
verschicke 

sie, damit 
noch mehr 
Menschen 
von dieser 
Kampagne 
erfahren.

42

3
wir möchten, Dass sie sich vier Dinge vornehmen:

unD wenn sie jemanD fragt, sagen sie einfach: 

„I don’t streu Salz“

„I don’t
StREUSALZ!“

Infoebene: S_III_D_2 Änderung 16. Dezember 2014, 11:29 vorm.
Stand: nicht abgenommen



ein Bilderrätsel  
zum abschluss: 

überlege, was die 
Bilder zeigen und 

folge den hinweisen, 
um die lösung zu 

finden.

Kriegt ihr 
das raus?

verschiebe  
die Eisscheibe   
und finde das 
Lösungswort

bunte …

streiche „el“

2
hanD-  

oDer fuss- ...
streiche den ersten 

Buchstaben und 
ersetze den letzten 

durch ein „z“

3

ein kleines 
runDes 

gebäckstück.
ersetze das „u“ durch einen 
apostroph (’)

1
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