Verwenden oder verschwenden
Ganz selbstverständlich verwenden wir viele Dinge – vieles verschwenden wir leider!
Europaweit sind in der Europäischen Woche der Abfallvermeidung Menschen aktiv,
2021 unter dem Motto:

Wir gemeinsam für weniger Abfall
Wie könnte deine Klassengemeinschaft Abfälle vermeiden? Was schlägst du vor?
________________________________________________________________________________________
Tauscht euch über euere Ideen in der Klasse aus.
Welchen Vorschlag möchtet ihr umsetzen? Stimmt darüber ab.
Die Klasse möchte ____________________________________________________________________
Unsere Gemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit
Was bedeutet Nachhaltigkeit? ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Was hat das Wort „nachhaltig“ mit dem Bild zu tun? _________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Warum bedeutet weniger Abfall mehr Nachhaltigkeit? _______________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Ökologischer Fußabdruck
Der ökologische Fußabdruck sagt, wieviel Fläche du für all das, was du kaufst, nutzt
und machst, benötigst. Fläche, auf der deine Nahrung wächst, aber auch Fläche, von
der z.B. die Rohstoffe kommen für all die anderen Dinge, die du kaufst und nutzt.
Finde mit dem interaktiven Rechner von „Brot für die Welt“ heraus, wie groß dein
Flächenbedarf ist: https://www.fussabdruck.de/
Wie viel Fläche brauchst du für
Ernährung __________ Wohnen __________ Konsum __________ Mobilität __________
insgesamt _____________________
Bestimmt könntest auch du etwas tun, damit dein ökologischer Fußabdruck nicht so
groß ist. Was änderst du (zuerst)?
______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dein Handabdruck
Als Gemeinschaft könnt ihr noch mehr machen, Brot für die Welt hat auch einen
Handabdruck entwickelt. Teste Möglichkeiten unter https://www.handabdruck.eu/
Wofür setzt du dich ein? ______________________________________________________________
Wofür möchte deine Klasse sich engagieren? _________________________________________
Abfall ist leider überall zu finden, auf der Straße, im Park, im Wald, im
Meer... Immer wieder verwechseln Tiere Abfall mit Nahrung und sterben
qualvoll daran. Wirfst du deinen Abfall immer in den Abfalleimer?
Richtig sortiert, wird vieles recycelt, es wird was Neues daraus hergestellt. Damit
werden Rohstoffe geschont, der ökologische Rucksack wird kleiner. Doch was kommt
wo hinein? Tipps unter https://kkagmbh.de/wertstoffwirtschaft/
blau
oder grün: ____________________________
schwarz: _____________________________

braun: ______________________________
gelb: ____________________________

_____________________________________________________________________________________
Weniger ist mehr – hier noch drei Tipps:
To go – voll der Trend, nutze deine eigenen Becher und Dosen oder nimm Mehrweg,
das Pfandgeld bekommst du ja zurück. Pappbecher und Aluschalen verschwenden
Rohstoffe und vermüllen Landschaften sowie Meere – das willst du doch nicht, oder?
Elektro-Geräte, also alles mit Batterie oder Stecker, lange nutzen und möglichst
reparieren. Tipps geben Tutorials oder Repair-Cafés. Nie im Müll entsorgen, sondern
ins Geschäft oder zu Sammelstellen bringen - wertvolle Rohstoffe werden recycelt!
Kleidung nicht nur einmal tragen – unter billigen Klamotten leiden Natur und die
Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Mach dich schlau–
bei unseren Downloads (kkagmbh.de/Abfallvermeidungswoche)
Weitere Infos, Links und Downloads unter kkagmbh.de/paedagogische-angebote
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