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Unterrichtsverlauf

1. + 2. Unterrichtsstunde: Virtuelles Treffen  |  Zeit: 90 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

18 
Unterrichtsstunden 

(à 45 min)

Plenum

Think - 
Pair- 
Share

1. Vorstellung des Projekts mit seinen Inhalten und der 
Zielsetzung durch die Lehrkraft.

2. Videokonferenz mit deutscher Schulklasse
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) treffen sich online, 
um gemeinsam ein Kahoot (AM 1), mit vorher ausge-
arbeiteten Fragen auszuführen.

3. Zwei weitere „Kennenlernaktivitäten nach Wahl“

4. Beide Klassen arbeiten an einem gemeinsamen 
Padlet (= digitale Pinnwand) (AM 2), in dem skizzenhafte 
Illustrationen von typisch dänischen/deutschen Dingen 
zusammengetragen werden.

Neugierde und Vorfreude wecken

Kennenlernen, erstes „Eisbrechen“

Weiteres Kennenlernen 

Kulturellen Vorurteilen begegnen und 
diese thematisieren; Einblick in den 
Lebensalltag von Jugendlichen auf der 
anderen Seite der Grenze bekommen

Siehe Powerpoint,  Slides 1-5
drive.google.com/drive/u/0/folders/ 
1DeXwM0OafgiEkcahwyE9GJOS1m2RwOJ3

Selbst erstelltes Kahoot mit Fragen zur anderen 
Klasse/zum anderen Land sowie themenspezi-
fische Wissensfragen und Fragen zur Müllver-
meidung. (AM 1: Beispielfragen für ein Kahoot 
zum Thema, inkl. Lösungen.)

Beispiele für Eisbrecherspiele finden sich u. a. 
unter www.kulturakademi.de/material/heraus-
mit-der-sprache/ oder www.kulturakademi.de/
dk/materialien/ud-med-sproget/

Ein Padlet kann man unter „www.padlet.com“
selbst erstellen. AM 2: Posts auf dem Padlet – 
Anleitung für die SuS.

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

3. + 4. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 90 min, aufgeteilt in 2 x 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Einzelarbeit
Partnerarbeit

Plenum

Plenum
Partnerarbeit

Die deutschen und dänischen SuS füllen unabhängig 
voneinander im Unterricht einen „Umweltsteckbrief” 
aus, der nach dem Ausfüllen untereinander via Internet 
ausgetauscht wird.

1. Die Lehrkraft präsentiert den Umweltsteckbrief 
(AM 3). Die Steckbriefvorlage wird vorgelesen. Die SuS 
gehen bei unbekannten Wörtern an das Whiteboard 
und schreiben ihr Wort dort auf — die unbekannten 
Wörter werden am Whiteboard gesammelt. Unbekannte 
Vokabeln werden von der Lehrkraft umschrieben und 
von den SuS erraten/erklärt. Es entsteht eine Wortliste 
am Whiteboard.

2. Der Umweltsteckbrief wird von den SuS individuell 
ausgefüllt. Anschließend tauschen sich die Sitznachbarn 
über ihren Steckbrief aus.

3. Die Lehrkraft befragt die SuS im Plenum nach ihren 
Antworten und fordert z. B. alle, die schon einmal etwas 
auf dem Flohmarkt gekauft haben, auf, aufzustehen. Wer 
möchte, kann erzählen, was er gekauft hat. Analog ste-
hen alle auf, die Secondhand-Kleidung mögen bzw. nicht 
mögen. Wer mag, begründet seinen Standpunkt kurz. 
Die anderen Fragen werden im Plenum besprochen.

4. Die Lehrkraft befragt die SuS zur Bedeutung des 
Wortes „Umwelt”. Die SuS arbeiten zu zweit. Sie dürfen 
mit Hilfe des Wörterbuches Definitionen finden. Die 
Definitionen werden in einem interaktiven Jamboard 
festgehalten. Verwandte Wörter, die den SuS zum Wort 
Umwelt einfallen, werden ebenfalls von den SuS in das 
Jamboard geschrieben.“

Vorwissen aktivieren/Einstimmung 
auf das gemeinsame Thema

Wortschatzaufbau  und  -erweiterung
Wortfamilien finden

AM 3: Umweltsteckbrief.pdf 
(selbst erstellt auf www.canva.com)

Jamboard (siehe Slide 5 ff. PDF.) 
drive.google.com/drive/u/0/folders/ 
1DeXwM0OafgiEkcahwyE9GJOS1m2RwOJ3

Sozialform

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DeXwM0OafgiEkcahwyE9GJOS1m2RwOJ3?pli=1
http://www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-sprache/
http://www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-sprache/
http://www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-med-sproget/
http://www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-med-sproget/
https://padlet.com/
https://www.canva.com/de_de/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DeXwM0OafgiEkcahwyE9GJOS1m2RwOJ3


Unterrichtsverlauf

5. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Einzelarbeit 

Einzelarbeit/ 
Partnerarbeit

Einzelarbeit

1. Die SuS bekommen die Aufgabe, individuell Bilder 
zum Wort „Umwelt“ zu finden und sich dann in Part-
nerarbeit die Bilder auf dem Jamboard zu beschreiben.

2. Die SuS bekommen 10 Minuten Vorbereitungszeit, 
um in Einzelarbeit Bilder zu finden und sich Vokabeln 
und Formulierungen zurechtzulegen. Anschließend 
sprechen sie in Partnerarbeit miteinander über ihre 
Bilder.

3. Als Hausaufgabe sollen die SuS die neu kennen-
gelernten Wörter mit Hilfe des Quizlets (siehe Link) 
vertiefen.

Mündliche Kommunikation fördern, 
Anwenden des eingeführten 
Wortschatzes

Jamboard PDF
(SuS Computer, interaktive Tafel)

AM 4 – Fragen für das Quizlet:
quizlet.com/624104623/clil-vokabeln-zum-
thema-recyclingupcycling-nachhaltigkeit-flash-
cards/

6. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 30 -45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

PlenumQuizlet live — Spiel Wortschatzaufbau, Motivation zum 
Lernen der neuen Wörter durch 
„Wettbewerb”.

Quizlet live zum Thema
quizlet.com/624104623/live

Das Quizlet kann von allen genutzt werden, 
die einen Quizlet-Account haben. Sonst kann 
anhand der Wortliste (AM 4) selbst ein Quiz 
erstellt werden.

7. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Einzelarbeit

1. Der ökologische Fußabdruck
Gemeinsam wird die Sendung „Löwenzahn — der 
grüne Fußabdruck” gesehen. Die Sendung wird auf 
Deutsch mit dt. Untertiteln gezeigt. Die Lehrkraft 
stoppt den Film mehrmals, um das Verständnis der  
SuS zu sichern. Fragen zur Sendung werden geklärt.

2. Die SuS führen in Einzelarbeit einen 
CO2 -Fußabdruck Test durch.

Verstehen von Hauptaussagen und 
Inhalten in authentischer dt. Sprache.

Einblick und Vertiefung in den 
Fachbegriff „ökologischer Fußabdruck”.

Förderung des Bewusstseins über 
eigenes Umweltverhalten.
Lernen von neuen Wörtern.

www.zdf.de/kinder/loewenzahn/umwelt-der-
gruene-fussabdruck-100.html (24 min.) 

 

www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/
index/

(SuS Computer)

Plenum

Sozialform

Sozialform

Sozialform

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

https://quizlet.com/624104623/clil-vokabeln-zum-thema-recyclingupcycling-nachhaltigkeit-flash-cards/
https://quizlet.com/live
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/umwelt-der-gruene-fussabdruck-100.html
https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/


8. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum1. Filmklip zum ökologischen Fußabdruck

2. Thema: Tag der Müllvermeidung
Die Lehrkraft führt einen Lesetext zum Thema Müll ein. 
Die SuS lesen den Text zusammen mit ihrem Sitznach-
barn und beantworten die Aufgaben „Vor dem Lesen“ 
und eine weitere Aufgabe mit Fragen zum Text. 
(Achtung! Der Text hat erhöhten Schwierigkeitsgrad).

3. Die SuS bekommen als Hausaufgabe ihr Wegwerf-
verhalten eine Woche lang zu beobachten.

Hör- und Sehverstehen in 
authentischer Sprache fördern

Leseverstehen fördern
Skimming fördern

Bewusstmachung des eigenen 
Müllverhaltens.

www.youtube.com/watch?v=z60Gl6ofuvg 

de.islcollective.com/deutsch-daf-
arbeitsblatter/grammatik/imperativ/tag-
der-mullvermeidung/36681 

Hausaufgabe siehe Slide 6: drive.google.com/
drive/u/0/folders/1DeXwM0OafgiEkcahwy-
E9GJOS1m2RwOJ3

9. + 10. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum
Gruppenarbeit

Plenum

1. Die Lehrkraft führt die Aufgabe ein.

2. Die SuS präsentieren in 4er Gruppen ihre Listen 
und erstellen gemeinsam ein Ranking in der Gruppe 
über die am häufigsten weggeworfenen Dinge.

3. Es wird im Forum eine gemeinsame Müll-Liste 
erstellt. 2 Schüler stellen sich zur Verfügung, ein 
Säulendiagramm zu erstellen.

4. Es wird über Möglichkeiten der Müllvermeidung 
gesprochen.

Mündliche Kommunikation zu 
vorbereitetem Inhalt fördern.

Bewusstmachung und Gespräch über 
ihr eigenes Müllverhalten.

Gemeinsame Suche nach Lösungs-
möglichkeiten; Hinführung zum Thema 
Recycling/Upcycling

SuS Computer 
Powerpoint, Slide 7

Plenum/
Partnerarbeit

Plenum

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

Unterrichtsverlauf

Sozialform

Sozialform

https://www.youtube.com/watch?v=z60Gl6ofuvg
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/leseverstandnis/allgemeines-leseverstandnis/imperativ/tag-der-mullvermeidung/36681
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DeXwM0OafgiEkcahwyE9GJOS1m2RwOJ3


Unterrichtsverlauf

Erstes physisches Treffen in Deutschland  |  Zeit: 1 Vormittag: 1 ½ Std. Busfahrt  + ca. 3 Stunden Aufenthalt  + 1 ½ Std. Busfahrt

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Gruppenarbeit
(4er Gruppen)

Plenum

Gruppenarbeit
(4er Gruppen)

Erstes Treffen in Deutschland
Die dänischen SuS fahren mit dem Bus 
nach Deutschland.

Grober Ablaufplan:
1. gemeinsame Begrüßung und Ablauf des 
Tages klären

2. Namensschild mit Malerkrepp und Edding machen

3. Warming-up „Alle die …“ (AM 5) 
Zu Beginn der Aktivität  stehen alle SuS in der Raum-
mitte. Die Lehrkaft sagt z. B. „Alle, die Turschuhe 
tragen, gehen in diese Ecke“ und deutet auf eine 
Ecke im Raum. Alle SuS, auf die das zutrifft, gehen in 
die benannte Ecke. Die Lehrkraft fährt mit Beispielen 
von AM 5 fort und benennt immer andere Ecken, so 
dass sich die SuS im Raum bewegen. 
Alternative: Hat man nicht so viel Platz, können die 
SuS bei den einzelnen Beispielen kurz aufstehen.

4. Verkündung der Gruppeneinteilung (je zwei 
deutsche und dänische SuS, von den Lehrkräften 
passend zusammengestellt)

5. Kennenlernspiel in den deutsch-dänischen Klein-
gruppen „Zwei Wahrheiten, eine Lüge“. Jeder notiert 
2 Wahrheiten und eine Lüge auf Deutsch und die 
übrigen Gruppenmitglieder müssen die Lüge erraten.

6. Schulführung und kleine Pause in den Kleingrup-
pen (SuS aus Deutschland zeigen den Gästen ihre 
Schule und die Orte, die sie besonders mögen.)

7. Einführungsvortrag zu den Upcycling-Projekten

8. Mittagspause

9. Arbeit in den Kleingruppen, in denen v.a. geklärt 
werden soll, wie sie zukünftig digital kommunizieren 
wollen, welches Upcycling-Projekt sie evtl. gemein-
sam umsetzen.

Näheres Kennenlernen

Durch die Aktivität wird nach und nach 
die Aufmerksamkeit auf das Thema 
Nachhaltigkeit gelenkt und die SuS 
sehen, wieviele und wer von ihnen 
genauso handelt wie sie selbst.

Gemeinsamer Auftakt zum praktischen 
Teil des Projektes sowie die gemeinsame 
Vertiefung in Gruppen zum konkreten 
Recycling/Upcycling-Produkt der einzel-
nen Gruppen

Rahmen der Zusammenarbeit etc. 
abstecken

AM 5: Warming-up „Alle die …“ 

Einleitungsvortrag (PPT)
https://docs.google.com/presentati-
on/d/15fQvV8l0rEPsxf6f0zVCRAp6p2PBVVEI/
edit?usp=sharing&ouid=11316373957394686
3081&rtpof=true&sd=true

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

Sozialform

https://docs.google.com/presentation/d/15fQvV8l0rEPsxf6f0zVCRAp6p2PBVVEI/edit#slide=id.p1


Unterrichtsverlauf

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum
Gruppenarbeit

Gruppenarbeit
(4er Gruppen)

Plenum

Partnerarbeit

Plenum

Sprachbewusstsein fördern, 
Wortursprünge finden,
Wortbildung bewusst machen

Projekt-Arbeit Upcycling 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an den 
Upcycling-Projekten, indem sie alles Notwendige 
vorbereiten. Folgende Aufgaben werden von den 
Schülerinnen und Schülern in dieser Zeit mit 
Unterstützung der Lehrkraft gemacht:

• Kommunikation mit den deutschen Schülerinnen 
und Schülern im Forum und ggfs. zusätzlich auf 
einem anderen Weg über:
>  Art des Projektes
>  notwendiges Material und wie man es 
 beschaffen kann
> Absprache über den Verlaufsplan und die 
 Arbeitsaufteilung
> Vorbereitung

•  Materialbeschaffung
• Anfertigen eines gemeinsamen Gruppenwörter- 
 buches mit projektspezifischen Begriffen, um die  
 Zusammenarbeit mit der deutschen Schulklasse 
 zu erleichtern (siehe Link zu Beispiel eines 
 Upcycling-Wörterbuchs)

Recycling
1. Gemeinsames Lesen der Worterklärung zu 
„Recycling“ und der Aufgabenstellung zur zugehörigen 
Wortschatzarbeit.

2. Gemeinsames Sehen von Filmclips über 
Recycling/Upcycling

3. Die SuS bekommen den Arbeitsauftrag, Wort-
verwandtschaften, Wörter mit der Vorsilbe „re-” 
zu finden und eine Liste zu diesen Wörtern zu 
erstellen.

4. Die gesammelten Wörter werden von den SuS 
im Plenum präsentiert.

11. + 12. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 90 min

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

Sozialform

AM 6: Checkliste/Tjekliste

https://app.luminpdf.com/vie-
wer/63b85ba403b1cdf11e6e2ff4

Powerpoint, Slide 8-9
https://docs.google.com/presentati-
on/d/1vOkNfsu1NbG0_btAtjjPca5bpvgdjArd/
edit#slide=id.p8

www.youtube.com/watch?v=gLNPNIwSUz8

www.youtube.com/watch?v=hv-GvBU6iUo

https://docs.google.com/presentation/d/1vOkNfsu1NbG0_btAtjjPca5bpvgdjArd/edit#slide=id.p8
https://www.youtube.com/watch?v=gLNPNIwSUz8
https://www.youtube.com/watch?v=hv-GvBU6iUo
https://app.luminpdf.com/authorize-requested?docId=63b85ba403b1cdf11e6e2ff4


Unterrichtsverlauf

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Partnerarbeit

Plenum

Partnerarbeit

Plenum
Wechselnde
Partnerarbeit

1. Lesen des Textes „Recycling & Upcycling” 
(AM 7) in Partnerarbeit.

2. Die W-Fragen (Wer? Wo? Wann? …) auf Deutsch 
werden wiederholt und der sprachliche Fokus auf 
Frage- und Antwortsätze gerichtet.

3. Paarweise sollen die Schüler 5 Fragen an den Text 
formulieren und sie auf kleinen Karteikarten notieren.
 
4. Durchführung der Cooperative Learning-Aktivität 
„Quiz und Tausch“. Hier erhalten alle eine der von den 
SuS selbst erstellten Karten. Die Schüler finden sich 
paarweise zusammen, tauschen sich über ihre Karten 
aus, tauschen die Karten und suchen sich eine/n 
neue/n Gesprächspartner/in. Hier ist es sinnvoll, die 
Spielzeit oder die Anzahl an Wechsel vorzugeben.
Wer fertig ist, setzt sich wieder auf seinen Platz.

13. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

14. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 30 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Think-
Pair-
Share

1. Die Lehrkraft präsentiert den SuS 3 verschiedene 
Bilder. Die einzelnen SuS sollen zu folgenden Fragen 
Stellung nehmen:
a. Was seht ihr auf dem Bild?
b. Was denkt ihr, wenn ihr das Bild seht?
c. Was wundert euch, wenn ihr das Bild seht?

2. 5 min. individuelles Brainstorming - 
die benötigten Vokabeln werden von den 
einzelnen SuS im Wörterbuch nachgeschlagen.

3. Dann werden die Antworten zunächst in 
Partnerarbeit besprochen

4. Zuletzt werden sie im Plenum geteilt.

Lesenverstehen fördern
Skimming üben

Das Wiederholen der Fragewörter
(W-Fragen)

Mündliche Kommunikation in vertrau-
tem Zwiegespräch soll geübt werden

Powerpoint, Slides 11
https://docs.google.com/presentati-
on/d/1vOkNfsu1NbG0_btAtjjPca5bpvgd-
jArd/edit#slide=id.g1c41f8dcbf6_0_8

(Quelle : Google)
www.bundjugend.de/earth-overshoot-
day/

Den SuS stehen Redemittel zur Bild-
beschreibung aus vorangegangenen 
Unterrichtsstunden im gemeinsamen 
Klassenforum ( Google Classroom) zur 
Verfügung.

AM 7: Text „Recycling & Upcycling“

Powerpoint, Slide 10 
https://docs.google.com/presentati-
on/d/1vOkNfsu1NbG0_btAtjjPca5bpvgd-
jArd/edit#slide=id.p10

Karteikarten

Karteikarten

Kommunikatives mündliches 
Aufwärmen

Wiederholung der Redemittel zur 
Bildbeschreibung.

Wortschatztraining

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

Sozialform

Sozialform

https://docs.google.com/presentation/d/1vOkNfsu1NbG0_btAtjjPca5bpvgdjArd/edit#slide=id.p10
https://docs.google.com/presentation/d/1vOkNfsu1NbG0_btAtjjPca5bpvgdjArd/edit#slide=id.g1c41f8dcbf6_0_8
https://www.bundjugend.de/earth-overshoot-day/


Unterrichtsverlauf

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Thema Nachhaltigkeit
1. Die beiden kurzen Erklärvideos werden im Plenum 
auf der interaktiven Tafel gesehen.

2. „Lifehacks für Nachhaltigkeit” (AM 8) — Die SuS 
sollen Aussagen als falsch oder richtig einschätzen und 
ankreuzen.

3. Die Sus ordnen die Sätze in die richtige 
chronologische Reihenfolge.

4. Die Lehrkraft stellt die Hausaufgabe „Das älteste 
Ding”. Die SuS sollen zu Hause nach dem ältesten Ding 
im Haushalt suchen und nach Möglichkeit etwas über 
seine Geschichte erfragen.

15. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

16. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Einzelarbeit

Gruppenarbeit

Gruppenarbeit

Plenum

1. Vergleich der Hausaufgabe: Die SuS stellen ihr 
„ältestes Ding“ vor.

Textarbeit: die 6 R‘s
2. Der Text „Umweltschutz hat viele Gesichter“ (AM  9) 
ist vom Lehrer vorab in einzelne Abschnitte geschnit-
ten worden und wird gut gemischt an die SuS verteilt. 
3 Schüler der Klasse bekommen jeweils den gleichen 
Abschnitt.
Die SuS lesen ihren Abschnitt durch und versuchen 
die Aussage zu verstehen und fassen die Aussage 
kurz schriftlich zusammen.

3. Nach angesagter Zeit treffen sich die jeweiligen 
Gruppen, die die gleichen Textabschnitte besitzen. 
Sie vergleichen ihre Zusammenfassungen und schrei-
ben eine gemeinsame Zusammenfassung 
ihres Textabschnitts.

4. Es werden 3 Matrixgruppen gebildet, wo jeder
 Textabschnitt jeweils einmal vertreten ist. Die SuS 
präsentieren ihre Zusammenfassung den anderen SuS 
in der Matrixgruppe, so dass alle Gruppenmitglieder 
nun einen Einblick in die 6 R‘s haben.

5. Die Resultate werden gemeinsam an der 
interaktiven Tafel gesichert. 

Unterstützung des Hörverstehens 
von authentischer dt. Sprache

AM 9 Text:  
Umweltschutz hat viele Gesichter
(Quelle: Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (2017) Plastikpiraten. 
Lehr- und Arbeitsmaterial für Lehrkräfte, 
S. 57 unter https://bmbf-plastik.de/de/
plastikpiraten/aktionsmaterialien)

(SuS Computer)

Interaktive Tafel

www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-nach-
haltigkeit-100.html
www.youtube.com/watch?v=RpXMl-Z9mDE

AM 8: „Lifehacks“ (Quelle: P.S. praktisk sprog  
— Lifehacks für Nachhaltigkeit)

Hausaufgabe siehe Slide 12-13;  inspiriert von: 
portals.clio.me/dk/tysk/7-10/emner/themen/
freizeit-und-interessen/selfiekultur/das-
aelteste-ding/
Der Inhalt wurde dem Verlauf und der 
 Lerngruppe angepasst.

Plenum

Einzelarbeit

Plenum

Die wichtigsten Aussagen aus dem 
Textabschnitt sollen herausgelesen 
und zusammengefasst werden.

Leseverständnis und schriftlichen 
Ausdruck üben

Verantwortung für eigenes Lernen
übernehmen und Vermitteln üben

Im naturwissenschaftlichen Unterricht wird parallel mit Begrifflichkeiten zum Thema, 
wie z.B. Umweltbewusstsein /Miljøbevidsthed, in der Muttersprache gearbeitet.

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

Sozialform

Sozialform

https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-nachhaltigkeit-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=RpXMl-Z9mDE
https://bmbf-plastik.de/de/plastikpiraten/aktionsmaterialien


Unterrichtsverlauf

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Gemeinsame dt.-dän. „Wörterbücher” 
werden erstellt.

1. Die SuS erarbeiten in ihren dt.-dän. Arbeitsgruppen 
arbeitsteilig digitale Wörterbücher zu ihrem jeweiligen 
Projekt: Dt. Wort/Erklärung des Wortes (dt. SuS); däni-
sche Übersetzung und dazugehöriges Bild (dän. SuS).

2. Die Gruppen erhalten für den Workshoptag eine 
gedruckte Kopie ihres jeweiligen gemeinsamen Wörter-
buchs.

17. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

GruppenarbeitBesuch des Økolariets in Vejle:
Arbeit in Kleingruppen à 3-4 SuS an dem selbstge-
steuerten Projekt „Bundskraberen” (Materialien des 
Økolariets).
Die SuS werden mithilfe der Aufgabenstellung durch 
die gesamte Ausstellung geführt und beantworten 
beim Durchgang multiple Choice-Aufgaben.

(Übernachtung)

Treffen an der Schule: Bautag
1. Begrüßung und Tagesablauf

2. Schulrundtour in den Arbeitsgruppen à 4 SuS —
Arbeit in den länderübergreifenden Kleingruppen an 
den gemeinsamen Upcycling-Projekten (die Lehrkräfte 
unterstützen v.a. bei Material und Geräten)

3. Die Gruppen stellen ihre fertigen Produkte 
vor beiden Klassen vor

Gemeinsame Begriffsgrundlage   
als Kommunikationshilfe erstellen

Wortschatzerweiterung
Verständnisrespons trainieren

Erstellung eines gemeinsamen 
 Wörterbuchs im Forum,  
siehe Slide 14
https://docs.google.com/presen-
tation/d/1vOkNfsu1NbG0_btAt-
jjPca5bpvgdjArd/edit#slide=id.p13

(SuS Computer)

Gruppenarbeit
4er Gruppe

Naturwissenschaftliches Wissen durch einen inter-
aktiven Museumsbesuch aufbauen/vertiefen  

Zusammenarbeit und grenzübergreifende 
Freundschaften fördern

authentische Kommunikation mit Gleichaltrigen 
(Muttersprachler)

Kulturelles - und persönliches Verständnis fördern
Freude daran, gemeinsam etwas zu erschaffen
Motivation für weiteres Sprachenlernen,
Neugierde auf Neues
Sprachbarrieren überwinden

ganzheitliche Kommunikation, Gebrauch von 
Sprachkompensationsstrategien

Plenum

Zweites physisches Treffen in Dänemark  |  Zeit: 3 Std + 4,5 Std (+ Übernachtung)

Plenum

Gruppenarbeit
4er Gruppe

Evaluation des Projektes
Die SuS werden dazu aufgefordert, sich schriftlich zum 
Projekt zu äußern. Die Evaluierung ist in verschiedene 
Teilbereiche aufgeteilt: Theoretischer Teil, Treffen mit 
den dt. SuS, Wünsche/Anregungen für die/eine zukünf-
tige Zusammenarbeit mit SuS auf der anderen Seite der 
Grenze

Reflexion über das Projekt 
(Feedback und Feedforward)

Fragen zur Evaluation siehe Slide 15
https://docs.google.com/presen-
tation/d/1vOkNfsu1NbG0_btAt-
jjPca5bpvgdjArd/edit#slide=id.p15

Links zur Vertiefung/Weiterarbeit mit 
dem Thema siehe Slide 16.

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

Sozialform

Sozialform

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

18. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 90 min

Sozialform

https://docs.google.com/presentation/d/1vOkNfsu1NbG0_btAtjjPca5bpvgdjArd/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/1vOkNfsu1NbG0_btAtjjPca5bpvgdjArd/edit#slide=id.p15


Arbeits-
material

Upcycling
Arbeitsmaterial (AM)
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Quizspiel  16 Fragen |       20 sek pro Frage

01  Welche Schulen arbeiten im CLIL-Projekt zusammen?

02  Wieviele Schüler sind in der 8.c?

03  Wieviele Schüler sind im NaWi-Kurs 9?
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04  Welches ist die größte Stadt Deutschlands?

05  Welches ist die größte Stadt Dänemarks?

06  Wann sagt man „mojn“ in Dänemark?
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07  Wahr oder falsch? Alle Deutschen essen Wurst...

08  Wie heißt die Hauptstadt von Schleswig-Holstein?

09  Wo liegt „Haderslev“?

10  „Umwelt“ ist das, womit wir uns umgeben. Omverden er alt det vi omviger os med.
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11  Was bedeutet das Wort „Recycling“?

12  Was bedeutet das Wort „Upcycling“?

13  Wofür stehen die 6 Rs? Hvad står de 6 R’s for?



Arbeitsmaterial | 01

14  Warst du schon mal in einem Second-Hand-Geschäft?

15  Kaufst du Dinge eher neu oder gebraucht?

16  Warst du schon mal auf einem Flohmarkt?
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Anleitung für dänische SuS

1.  Klick auf den Link
 (Beispiel eines Padlets siehe unter 
 padlet.com/pekl/va4xch939c5bxq6g)

2.  Klick auf das pinke Kreuz.

3.  Schreib oben deinen Namen (bei „Subject“) und darunter kurz, 
 was du typisch deutsch findest (bei „write something incredible…“).

4.  Klicke bei den bunten Feldern auf das pinke mit den drei Punkten und 
 dann auf das grüne Feld mit „Zeichnung“.

5.  Zeichne deine typisch deutsche Sache und klick auf „speichern“.

6.  Klick auf „Publish“ und dein Beitrag ist auf dem Padlet zu sehen.

_________________________________________________________________

Anleitung für deutsche SuS

1.  Klick auf den Link
 (Beispiel eines Padlets siehe unter 
 padlet.com/pekl/va4xch939c5bxq6g)

2.  Klick auf das pinke Kreuz.

3.  Schreib oben deinen Namen (bei „Subject“) und darunter kurz, was 
 du typisch dänisch findest (bei „write something incredible…“).

4.  Klicke bei den bunten Feldern auf das pinke mit den drei Punkten und 
 dann auf das grüne Feld mit „Zeichnung“.

5.  Zeichne deine typisch dänische Sache und klick auf „speichern“.

6.  Klick auf „Publish“ und dein Beitrag ist auf dem Padlet zu sehen.

Anleitung Padlet  

https://padlet.com/pekl/va4xch939c5bxq6g
https://padlet.com/pekl/va4xch939c5bxq6g
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Wortliste für das Quizlet

miljø  die Umwelt
beskytte  schützen
affald  der Müll
at smide væk  wegwerfen
skraldespand  die Mülltonne
at genbruge  wiederverwerten
indpakning  die Verpackung
at forurene miljøet  die Umwelt verschmutzen
at give „nyt liv“ til noget  zu neuem Leben erwecken
økologisk fodaftryk  der ökologische Fußabdruck
råstof/råstoffer  der Rohstoff/ Rohstoffe
losseplads  die Müllkippe/ Mülldeponie
en uge  eine Woche
et år  ein Jahr
bæredygtighed  die Nachhaltigkeit
at genbruge  wiederbenutzen
tager med bussen  mit dem Bus fahren
at cycle  Fahrrad fahren
at køre bil  mit dem Auto fahren
hverdag  der Alltag
miljø beskyttelse  der Umweltschutz
miljøvenlig  umweltfreundlich
livsstil  der Lebensstil
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Eisbrecherspiel
„Alle, die ...“

blaue Augen haben
braune Augen haben
grüne Augen haben

gerne Sport treiben Fussball spielen, Handball spielen, 
Badminton spielen, Reiten, Turnen/Tanzen

Sommer lieben
Winter lieben

Turnschuhe 
tragen

schon einmal vorher in Deutschland waren
schon einmal vorher in Dänemark waren

gerne Secondhand/
gebrauchte Sachen 

kaufen
ein Haustier 

haben
gerne Schokolade 

essen

schon mal mit einer 
Nähmaschine 

gearbeitet haben

schwarze 
(rote, blaue, bunte) 

Socken anhaben

gerne kreativ sind/ 
gerne handwerklich 

arbeiten



Checkliste
Diese Punkte solltet ihr heute besprechen und hier 
schriftlich festhalten, indem ihr diesem Beitrag 
„antwortet“. Um eine bessere Übersicht zu behalten, 
verwendet für jeden der 5 Punkte eine eigene Antwort. 

1. Wie wollen wir ab morgen kommunizieren?
(Ihr könnt euch hier im Forum einen neuen Thread mit einer „Plauder-
ecke“ einrichten oder euch auch auf andere Kommunikationsart einigen. 
Wichtige Projektabsprachen und Zwischenergebnisse sollten jedoch auf 
jeden Fall über das Forum erfolgen.) 

2. Ideensammlung 
Sammelt hier ganz frei erste Ideen, was ihr upcyceln wollt. Diese müs-
sen noch nicht bis ins letzte durchdacht sein, sondern sind nur ERSTE 
Ideen. Inspirationen könnt ihr auch im Internet suchen. Dabei sollt ihr 
auch nach folgenden Fragen vorgehen: 
a) Welchen Rohstoff wollen wir upcyceln bzw. auf welche Produkte 

haben wir Zugriff, die nicht mehr benötigt werden? 
b) Welches Produkt, das wir herstellen wollen, könnten wir aus welchen 

verschiedenen Rohstoffen bzw. anderen nicht genutzten Dingen her-
stellen? 

c) Welche handwerklichen Fähigkeiten haben wir in der Gruppe, die wir 
nutzen könnten? 

3. Einigung auf eine Idee 
Begutachtet eure Ideen aus 2. und überlegt konkret, was davon umsetz-
bar ist? Beachtet die Verfügbarkeit des Materials, Sicherheitsaspekte, 
eure Fähigkeiten, die Zeitspanne (4 Wochen) und die Verfügbarkeit von 
Geräten. Einigt euch auf eine Projektidee - diese besprecht VOR DEN 
NÄCHSTEN SCHRITTEN jetzt einmal kurz mit einer Lehrkraft. 

4. Zeitplan und eine To-Do-Liste! 
Plant euer genaues Vorgehen. Was können die zwei Zweiergruppen in 
den nächsten 4 Wochen jeweils vorbereiten für das Projekt? 
- Welche Stärken oder handwerkliche Fähigkeiten kann jeder einzelne 

einbringen? 
- Benötigt ihr Hilfe oder Unterstützung bei einer konkreten Sache? 
- Wer könnte euch hierbei unterstützen? 
- Was wollt ihr am 30. November gemeinsam vollenden? 
- Was sollte schon vorher fertig sein? 

5. Welchen Nutzen hat unser fertiges Produkt? 
Was könnte mit eurem fertigen Produkt oder euren fertigen 
Produkten gemacht werden? Könnte man es verkaufen/verschenken/
ausstellen? Wo?

Tjekliste
Du skal diskutere disse punkter i dag med din gruppe 
og skrive notater ned i jeres gruppeforum ved at klikke 
på „eine Antwort erstellen” For at få et bedre overblik, 
brug et separat svar til hvert af de 5 punkter.

1. Hvordan vil vi kommunikere fra i morgen?
(Du kan oprette en ny tråd med et „chat-hjørne“ her i forummet, eller 
du kan aftale en anden form for kommunikation. Vigtige projektaftaler 
og foreløbige resultater bør dog bestemt laves via forummet.)

2. Indsamling af ideer/Inspiration
Her kan du frit nedskrive dine ideer til upcycling projektet. Disse skal 
ikke gennemtænkes ned til mindste detalje, de er blot FØRSTE ideer. Du 
kan også søge inspiration på internettet. Du skal også gå videre ud fra 
følgende spørgsmål: a) Hvilke råstoffer ønsker vi at upcycle, eller hvilke 
produkter har vi adgang til, der ikke længere er nødvendige? b) Hvilket 
produkt vil vi fremstille, af hvilke forskellige råmaterialer? c) Hvilke hånd-
værksmæssige færdigheder har vi i gruppen, som vi kunne bruge?

3. Enighed om en idé
Vurder dine ideer fra punkt 2. og overvej konkret hvilke af dem der kan 
omsættes? Vær opmærksom på tilgængeligheden af materialet, sikker-
hedsaspekter, dine færdigheder, tidsrummet (4 uger) og tilgængelighe-
den af enheder. Aftal en projektidé - FØR DU GÅR TIL DE NÆSTE SKRIDT, 
skal du kort drøfte det med en lærer. Navngive jeres idé.

4. Tidsplan og en huskeliste! 
Planlæg din nøjagtige procedure. Hvad kan i i gruppen forberede til 
projektet i de næste 4 uger?
- Hvilke styrker eller håndværksmæssige færdigheder kan hver enkelt 

bidrage med? 
- Har du brug for hjælp eller vejledning? 
- Hvem kunne støtte dig i dette? 
- Hvad vil I fremstille sammen den 30. november? 
- Hvilke materialer/ redskaber/maskiner har i brug for? Hvad skal være 

klar på forhånd?

5. Hvad er formålet ved jeres færdige produkt?
Hvor kunne det bruges henne? Hvad kunne der gøres med dit færdige 
produkt eller dine produkter? Kunne den sælges/gives væk/udstilles? 
Hvor? Tænk måske på et bedre læringsmiljø på skolen ( fysikgangen, 
opholdsområdet foran skoleboden, skolegården, biblioteket, klassen…) 
Vi står altid klar med vejledning, rigtig god fornøjelse med jeres projekt.
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Recycling & Upcycling

Recycling hilft der Umwelt
Das Wort „Recycling“ (sprich: Risaikling) kommt aus der englischen
Sprache und bedeutet so viel wie: Wiederverwertung von Abfällen 
oderauch wieder in den Kreislauf zurückbringen.

Oft sind Abfälle, die entstehen, nutzloser Müll, den man nicht mehr
gebrauchen kann. Lange Zeit wurden einfach alle Verpackungen in 
diegraue Tonne geworfen und landeten auf der Müllkippe, auch Müll-
deponie genannt. Aber viele Verpackungen bestehen aus Wertstof-
fen, die wiederverwendbar sind, und aus denen man etwas Neues 
machen kann. Diese Wertstoffe müssen daher von dem nutzlosen 
Müll getrennt und in verschiedenen Mülltonnen oder Containern ge-
sammelt werden.

Das hat den Vorteil, dass die großen Müllberge nicht noch mehr 
anwachsen und spart auch Energie und Rohstoffe aus der Natur.
Damit du die verwertbaren Verpackungen erkennst, sind sie mit dem 
Grünen Punkt bedruckt.

Dieses Zeichen soll allen Menschen sagen:
Stopp!
Nicht einfach in die graue Tonne werfen!
Diese Verpackung kann recycelt werden.

„Upcycling”
Jeden Tag produzieren Menschen auf der ganzen Welt tonnenweise 
Müll. 3,5 Millionen Tonnen, um genau zu sein. Das ist extrem viel und 
verschmutzt unsere Umwelt. Im Pazifik schwimmt bereits ein riesiger 
Müllstrudel, der viermal so groß ist wie die Fläche von Deutschland 
und immer weiter wächst. Auch andere Ozeane gleichen einer Müll-
kippe. Zeit, etwas dagegen zu tun: Beim Upcycling peppst du alte Din-
ge, die du eigentlich wegwerfen würdest, wieder auf und erweckst 
sie zu neuem Leben.

 Aufgabe:
 Formuliere 5 Fragen an den Text.

(in Anlehnung an https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=717&edit=0  
und https://www.aok.de/pk/magazin/familie/jolinchen/umweltschutz-mit-upcycling-jolinchen-zeigt-wies-geht/ erstellt)

https://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=717&edit=0
https://www.aok.de/pk/magazin/familie/jolinchen/umweltschutz-mit-upcycling-jolinchen-zeigt-wies-geht/
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(Quelle: PS Praktisk Sprog, November 2018, S. 1, Kopenhagen: Alinea)
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(Quelle: Initiative „Plastik in der Umwelt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, (2017) Plastikpiraten. 
Lehr- und Arbeitsmaterialien für Lehrkräfte, S. 57 unter https://bmbf-plastik.de/de/plastikpiraten/aktionsmaterialien)

https://bmbf-plastik.de/de/plastikpiraten/aktionsmaterialien

