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Gefragte Ware: Luft 
 
Luftverschmutzung ist weltweit ein großes Thema. Der Smog in Großstädten ist für 
die Bewohner lebensgefährlich. Firmen machen mittlerweile mit sauberer Luft ein 
Geschäft. Sie verkaufen Sauerstoff in die ganze Welt. 
 
Eigentlich begann es als Spaß: Moses Lam produzierte einige 100 Flaschen Sauerstoff. In nur vier 
Tagen waren sie ausverkauft. Danach hat er das Geschäft professionalisiert. Seine Firma 
„Vitality Air“ sammelt Luft in kanadischen Nationalparks und verkauft den Sauerstoff in die 
ganze Welt – nach China, Indien, Korea und Vietnam. Bergluft verkauft sich besonders gut. 
 
Die Herstellung ist allerdings kompliziert, denn Luft besteht nur zu 20 Prozent aus reinem 
Sauerstoff. Sie muss also bearbeitet und gereinigt werden. Außerdem ist die wertvolle Ware nicht 
ewig haltbar. „Die Flaschen sollten daher innerhalb von ein bis zwei Jahren verbraucht werden“, 
empfiehlt Lam. 
 
Den Sauerstoff brauchen nicht nur Krankenhäuser für ihre Patienten. Sauerstoff ist gefragt wie 
noch nie. Vor allem asiatische Bürger kaufen ihn. Der Smog in Großstädten wie Tokyo, Peking 
oder Shanghai ist lebensgefährlich. In China stirbt laut Max-Planck-Institut für Chemie über eine 
Million Menschen jährlich an den Folgen der Luftverschmutzung. Die Verzweiflung der 
Bewohner über den Smog ist so groß, dass sie für den Sauerstoff in Flaschen 20 Dollar pro Stück 
zahlen. 
 
Inzwischen verkauft auch das Unternehmen „Green & Clean“ aus Sydney australische Luft. Die 
Käufer kommen vor allem aus Asien. Aber das Unternehmen hat auch Deutschland als 
künftigen Markt im Blick, weil die Bemühungen um bessere Luftwerte hier immer wieder 
scheitern. Luft wird übrigens auch als Souvenir verkauft. In manchen Urlaubsorten kann man 
zum Beispiel Schwarzwaldluft oder Saarlandluft kaufen. Und bei der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wurde „Original Berliner Luft“ verkauft – die wies 
allerdings erhöhte Feinstaubwerte auf. 
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Glossar 
 
gefragt – hier: verlangt; begehrt; von großem Interesse 
 
Luftverschmutzung, -en (f.) – die Tatsache, dass die Luft nicht sauber ist 
 
Smog (m., nur Singular) – die schädliche Schicht aus Rauch und Abgasen in der Luft, vor allem 
in Großstädten 
 
Sauerstoff (m., nur Singular) – der Bestandteil der Luft, den die Menschen zum Leben 
benötigen 
 
ausverkauft – so, dass alle Stücke von einem Produkt verkauft wurden 
 
etwas professionalisieren – hier: etwas zu seinem Beruf machen  
 
Nationalpark, -s (m.) – ein Gebiet mit viel Natur, das besonders geschützt ist und z. B. nicht 
bebaut werden darf 
 
rein – hier: nichts anderes als; so, dass etwas nicht mit etwas anderem gemischt ist 
 
Folge, -n (f.)– hier: die Konsequenz; die Auswirkung 
 
Verzweiflung (f., nur Singular) – die große Traurigkeit; die Hoffnungslosigkeit 
 
Unternehmen, - (n.) – die Firma 
 
etwas/jemanden im Blick haben – auf etwas/jemanden achten; seine Aufmerksamkeit auf 
etwas/jemanden richten 
 
künftig – später; zukünftig 
 
Bemühung, -en (f.) – das, was man tut, um etwas zu erreichen 
 
scheitern – etwas nicht schaffen; keinen Erfolg bei etwas haben 
 
Fußball-Weltmeisterschaft, -en (f.) – der alle vier Jahre stattfindende Fußball-Wettkampf 
zwischen vielen Ländern der Welt (Abkürzung: die WM) 
 
etwas auf|weisen – eine Eigenschaft besitzen; zeigen, dass man eine Eigenschaft hat 
 
erhöht – höher als normal 
 
Feinstaubwert, -e (m.) – die Menge von aus sehr kleinen Teilen bestehendem Schmutz, der 
krank macht 
 


