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Unterrichtsverlauf

1. + 2. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 90 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

27 
Unterrichtsstunden 

(à 45 min)

Plenum

Plenum

Einzelarbeit

Einzelarbeit

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

2. Videokonferenz mit dänischer 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“ 
 
Beide Klassen arbeiten an einem gemeinsamen  
Padlet (= digitale Pinnwand), in dem skizzenhafte 
Illustrationen von typisch dänischen/deutschen  
Dingen zusammengetragen werden. 
 
Die deutschen und dänischen Schüler und Schülerin-
nen (SuS) füllen unabhängig voneinander im Unter-
richt einen “Umweltsteckbrief” aus, der nach dem 
Ausfüllen untereinander via Internet ausgetauscht 
wird.

Neugierde und Vorfreude wecken

Kennenlernen, erstes „Eisbrechen“

 
 
Weiteres Kennenlernen, kulturellen 
Vorurteilen begegnen und diese 
thematisieren.

Weiteres Kennenlernen; ins Thema 
hineinfinden und erste Denkanstöße 
geben

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.)

www.padlet.com

AM 2: Anleitung für das Padlet.pdf

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

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

3. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Einzelarbeit/
Plenum

Die SuS kommentieren die Beiträge der dänischen 
Schulklasse zu „typisch deutschen“-Vorurteilen. Im Ple-
num werden beiderseitige Vorurteile kurz besprochen, 
aber auch Gemeinsamkeiten herausgestellt.

Der genaue Ablauf des Projektes sowie Organisatorisches 
und Fragen werden geklärt.

Weiteres Kennenlernen.

Kulturellen Vorurteilen begegnen und 
diese thematisieren.

Zuvor erstelltes Padlet.

Sozialform

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DeXwM0OafgiEkcahwyE9GJOS1m2RwOJ3
https://padlet.com/
https://www.canva.com/de_de/


Unterrichtsverlauf

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

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Partnerarbeit
Plenum

Gruppen-
arbeit

Plenum

Plenum

Start der theoretischen Arbeit zum Thema

1. Was sind Rohstoffe?
Im Plenum wird besprochen, was „Rohstoffe“ eigent-
lich sind.

2. Die SuS bearbeiten ein Arbeitsblatt (AM 4) zum 
Grundwissen über Rohstoffe, welches anschließend 
gemeinsam gesichert wird.

3. Die Lehrkraft teilt die Klasse zufällig in vier Gruppen 
(Loszettel) und jede Gruppe bekommt einen Rohstoff 
zugewiesen: Holz, Baumwolle, Bauxit oder Tantal. 
Über diesen sollen sich die SuS mithilfe des jeweiligen 
Arbeitsblatts (AM 5-8) informieren und 
verschiedene Fragen beantworten:

• Wo kommt der Stoff in unserem Alltag vor?
• Was wird alles daraus und damit gemacht?
• Was macht den Stoff so attraktiv?
•  Wie viele Dinge benutze ich am Tag, die aus dem 

Stoff gemacht sind?
•  Wie viele Dinge aus dem Stoff habe ich in der letzten 

Woche neu gekauft?

(Die Fragen werden von der Lehrkraft an der Tafel 
notiert)

4. Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse nacheinander 
der Klasse vor. Zudem sollen die Gruppen auf einer 
projizierten Weltkarte zeigen, wo der jeweilige Rohstoff 
abgebaut wird.

5. An der Tafel werden Möglichkeiten zur Schonung 
der einzelnen Rohstoffe gesammelt.

- den Unterschied zwischen nach-
wachsenden und nicht nachwach-
senden Rohstoffen beschreiben

- exemplarisch Produkte ihrem Roh-
stoff zuordnen

- das Problem des wachsenden Roh-
stoffbedarfs und dessen Auswirkun-
gen beschreiben

- die Rohstoffe von materiellen Gü-
tern, die Produktionsprozesse und 
deren Auswirkungen identifizieren 

- den eigenen Umgang mit Rohstof-
fen reflektieren

AM 4: Was sind Rohstoffe.pdf
(Quelle: Multivision e. V. – Originaldatei: 
RedUSE.pdf)

Dokumentenkamera

Loszettel mit Rohstoffnamen; 
Arbeitsblätter:
AM 5_Tantal.pdf
AM 6_Baumwolle.pdf
AM 7_Bauxit.pdf
AM 8_Holz.pdf 
(Quelle: Multivision e. V. – Originaldatei: 
RedUSE.pdf);

Tafel

Beamer

Tafel

Sozialform

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



Unterrichtsverlauf

6. + 7. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 90 min, aufgeteilt in 2 x 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Einzelarbeit; 
teils Partner-
arbeit

Plenum

2) Was werfen wir weg?

1. Die Lehrkraft lässt die Klasse schätzen, wie viel 
Kilogramm Abfall im Durchschnitt pro Person pro Jahr 
anfallen und welcher Anteil daran vermutlich relativ 
groß ist.

2. Die Lehrkraft zeigt ein Kreisdiagramm (AM 9) mit Ab-
falldaten von 2013 (Deutschland) und diskutiert dieses 
mit der Klasse. Im Unterrichtsgespräch erfolgt eine Ein-
ordnung dieser Zahlen im Vergleich zum europäischen 
Durchschnitt und zu Dänemark.

• Mit 617 kg liegt die Abfallmenge in Deutschland 
deutlich über dem Durchschnitt der Europäischen 
Union (EU) von rund 481 kg je Einwohner.

• Noch höhere Werte gab es nur in Zypern (624 kg), 
Luxemburg (653 kg) und Dänemark (747 kg).

• Hingegen war das Abfallaufkommen vor allem in den 
östlichen EU-Staaten deutlich geringer. Die niedrigs-
ten Mengen je Einwohner verzeichneten Rumänien 
(272 kg) und Estland (293 kg).

3. Die SuS bekommen den Text „Vermeiden, Verwer-
ten, Beseitigen“ (AM 10) zur Verfügung gestellt (digital 
oder als Kopie) und beantworten nach dessen Lektüre 
schriftlich folgende Fragen:

• Was ist mit dem Begriff „Abfallhierarchie“ gemeint? 
Beschreibe die 5 verschiedenen Stufen!

• Wie hängen Abfall und Rohstoffschonung zusam-
men?

• Wie können Industrie und Handel zur Abfallvermei-
dung und Ressourcenschonung beitragen? Warum 
sollten sie das tun?

• Was versteht man unter Kreislaufwirtschaft?
• Warum soll man noch darauf achten, Abfall zu ver-

meiden, wenn man doch vieles recyceln kann?

4. Im Unterrichtsgespräch werden die Fragen anschlie-
ßend besprochen und zentrale Aspekte an der Tafel 
gesichert.

- lernen die Zusammensetzung kom-
munaler Abfälle kennen

- vergleichen diese Daten mit ande-
ren EU-Staaten (u.a. Dänemark)

- zentrale Konzepte der Ressour-
censchonung beschreiben und 
beurteilen: Abfallhierarchie und 
Kreislaufwirtschaft

AM 9_Kreisdiagramm zu Abfalldaten 2013 in 
Deutschland.pdf
(Quelle: Multivision e. V. – Originaldatei: 
RedUSE.pdf)
[Statistisches Bundesamt 2015]

AM 10_Vermeiden, Verwerten, Beseitigen.pdf
(Quelle: BMU Bildungsservice)

Tafel

Sozialform

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



Unterrichtsverlauf

8. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

9. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

Aktivität*

Aktivität*

Ziel

Ziel

Medien & Materialien 

Medien & Materialien 

Plenum

Einzelarbeit

Gruppen-
arbeit

Plenum

Plenum

Einzelarbeit

Plenum

3)  Maßnahmen zur Ressourcenschonung im eigenen 
Handeln

1. Die Lehrkraft führt zum Stundenthema hin, dass es 
auch im eigenen Alltag vielfältige Möglichkeiten gibt, 
Ressourcen zu schonen.

2. Die SuS bekommen jeweils eines von 6 R’s 
(=R-Maßnahmen) zugeteilt und einen kurzen Infotext 
dazu. (AM 11)

3. Nachdem der Text gelesen wurde, setzen sich alle 
SuS mit der gleichen R-Maßnahme zusammen und 
überlegen gemeinsam, wie man die Hinweise konkret 
im Alltag umsetzen könnte.

4. Im Plenum stellen die Gruppen dann reihum ihre 
Ergebnisse vor, während die anderen jeweils die Maß-
nahmen auf ihrem Arbeitsblatt (AM 12) ergänzen.

4) Recycling

1. Die Lehrkraft wiederholt im Unterrichtsgespräch die 
6 R-Maßnahmen und stellt das R von Recycling in den 
Fokus.

2. Die SuS bearbeiten „Recycle: So geht Wiederverwer-
tung (AM 13) zum Recycling (Aufgabe 1-4).

3. Im Unterrichtsgespräch werden die Aufgaben von 
AM 13 gesichert.

- beschreiben sechs Möglichkeiten 
zur Ressourcenschonung und deren 
Umsetzung im Alltag

- rohstoffliches und energetisches 
Recycling unterscheiden und dis-
kutieren, wie ressourcenschonend 
sie sind

- Probleme bei der rohstofflichen 
Ver wertung von Hausmüll beschrei-
ben

- den Recycling-Code beschreiben

AM 11-12_R-Maßnahmen.pdf
(AM 12 an alle als Kopie verteilen, von AM 11 
jeweils nur eine R-Maßnahme pro Schüler:in)
(adaptiert von der Quelle: BMBF, Seite 57 – 
Originaldatei: Plastikpiraten.pdf)

AM 13_Recycle: So geht Wiederverwertung
(adaptiert von der Quelle: BMBF, Seite 60  – 
Originaldatei: Plastikpiraten.pdf)

Dokumentenkamera

Sozialform

Sozialform

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



Unterrichtsverlauf

10. - 13. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 180 min, aufgeteilt in 4 x 45 min

14. + 15. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 90 min, aufgeteilt in 2 x 45 min

Aktivität*

Aktivität*

Ziel

Ziel

Medien & Materialien 

Medien & Materialien 

Plenum

Gruppen-
arbeit

Plenum

1. Die Lehrkraft sammelt im Unterrichtsgespräch 
verschiedene Abfallarten, die in unseren Haushalten 
anfallen. An der Tafel werden festgehalten: Papier-
müll, Plastik/Gelbe Tonne, Altglas, Restmüll, Bioabfall, 
Sondermüll (Batterien, Farbe, …), Sperrmüll.

2. Die Lehrkraft erläutert den Arbeitsauftrag für die 
Gruppenarbeit, der auch auf dem Arbeitsblatt AM 13 
von letzter Stunde zu finden ist: Die SuS sollen in den 
nächsten 3 Schulstunden in Gruppen (je 4 SuS) Präsen-
tationen zum Weg einer Abfallart erstellen und diese 
im Anschluss vor der Klasse präsentieren. (genauer 
Arbeitsauftrag siehe AM 13)

3. Die SuS werden, wenn möglich, in selbst gewählte 
Gruppen und zu einer selbst gewählten Abfallart ein-
geteilt. Sonst Auslosung der 4er-Gruppen.

4. In den folgenden Schulstunden arbeiten die SuS an 
den Präsentationen.

Die SuS halten ihre Gruppenpräsentationen (ca. 10-
15min je Präsentation inklusive kurzer Fragerunde). 

Die Lehrkraft gibt den Gruppen in der darauffolgenden 
Stunde eine Rückmeldung zum Vortrag.

- können den Weg des Abfalls von 
ihrem Mülleimer bis zum „Ende“ 
beschreiben

Tafel

AM 13_Recycle: So geht Wiederverwertung
(adaptiert von der Quelle: BMBF, Seite 60  – 
Originaldatei: Plastikpiraten.pdf)

digitale Endgeräte zur Recherche und zum 
Erstellen der Präsentationen

Beamer

Sozialform

Sozialform

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

Die SuS können
- den Weg ihres Abfalls in Deutsch-
 land, Dänemark und einem Land  

ihrer Wahl beschreiben
-  ihre Rechercheergebnisse 
 aufbereiten und präsentieren



Unterrichtsverlauf

Erstes physisches Treffen in Deutschland - Projekttag 1  |  Zeit: ca. 180 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Gruppen-
arbeit

Plenum

Gruppen-
arbeit

Sozialform

Erstes physisches Treffen (in Deutschland)
Die dänische Schulklasse kommt zu Besuch. 

Grober Ablaufplan:
- gemeinsame Begrüßung und Ablauf des Tages klären
- Namensschild mit Malerkrepp und Edding machen
-  Warming-up (Eisbrecheraktivität) „Alle, die …“ 
 (AM 14) im Plenum
-  Verkündung der Gruppeneinteilung (je zwei deutsche 

und zwei dänische SuS, von den Lehrkräften passend 
zusammengestellt)

-  Kennenlernspiel in den Kleingruppen (Jeder notiert 2 
Wahrheiten und eine Lüge auf Deutsch und die übri-
gen Gruppenmitglieder müssen die Lüge erraten.)

- Schulführung und kleine Pause in den Kleingruppen
-  Einführungsvortrag zu den Upcycling-Projekten, um 

Rahmenbedingungen festzumachen
- Mittagspause
- Arbeit in den Kleingruppen, in denen v.a. geklärt 

werden soll, wie sie zukünftig digital kommunizieren 
wollen und welches Upcycling-Projekt sie gemeinsam 
umsetzen möchten. 

Außerdem melden sich die SuS in einem Internetforum 
an, das allen als Kommunikations- und Dokumenta-
tionsplattform dienen soll. 

Als Orientierungshilfe bekommen die SuS eine Check-
liste (auf Deutsch und Dänisch), die sie abarbeiten 
sollen und deren Ergebnisse im Forum festgehalten 
werden sollen.
- Verabschiedung

AM 14_Warming-up_Alle, die ...

Einleitungsvortrag_erstes physisches Treffen
https://docs.google.com/presentati-
on/d/15fQvV8l0rEPsxf6f0zVCRAp6p2PBVVEI/
edit#slide=id.p1

Eine gute Möglichkeit stellt die kostenlose 
Plattform https://www.forumieren.de/ dar.

AM 15_Checkliste_Tjekliste.pdf

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

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


Unterrichtsverlauf

16. - 25. Unterrichtsstunde  |  Zeit: ca. 10 Schulstunden à 45 min

Zweites physisches Treffen in Dänemark - Projekttag 2  |  Zeit: ca. 4,5 Zeitstunden

Aktivität*

Aktivität*

Ziel

Ziel

Medien & Materialien 

Medien & Materialien 

Partnerarbeit 
(bzw. Grup-
penarbeit 
mit den däni-
schen SuS)

Partnerarbeit

Projekt-Arbeit Upcycling 
Die SuS arbeiten in Deutschland an den Upcycling-
Projekten, indem sie alles Notwendige vorbereiten. 
Folgende Aufgaben werden von den SuS in dieser Zeit 
mit Unterstützung der Lehrkraft erledigt:

- Kommunikation mit den dänischen SuS im Forum 
und ggfs. zusätzlich auf einem anderen Weg über 
folgende Punkte:

- Art des Upcycling-Projekts der Gruppe
- notwendiges Material und wie man es beschaffen 

kann
- Absprache über den Verlaufsplan und die Arbeitsauf-

teilung

- Ausprobieren und Vorbereiten/Vorarbeiten von 
projektspezifischen Dingen, um technischen und 
handwerklichen Schwierigkeiten vorzubeugen

- Materialbeschaffung
- Anfertigen einer Vokabelliste mit projektspezifischen 

Begriffen, um die Zusammenarbeit mit der dänischen 
Schulklasse zu erleichtern

- Anfertigen eines ausführlichen Portfolios (AM 16), 
das den Projektfortschritt dokumentieren soll und 
zur Evaluation dienen soll (dieses dient der Lehrkraft 
auch zur Bewertung als Klausurersatzleitung) -> als 
Vorgabe dient eine Checkliste der Inhalte

Zweites physisches Treffen (in Dänemark)

- Begrüßung und Tagesablauf
- Arbeit in den länderübergreifenden Kleingruppen 

an den gemeinsamen Upcycling-Projekten (die Lehr-
kräfte unterstützen v.a. bei Material und Geräten)

- Präsentation: Die Kleingruppen stellen vor beiden 
Klassen (Plenum) ihre fertigen Produkte vor

AM 16_Leitfragen für das Portfolio zum 
Upcycling-Projekt

6.1_Portfolio zum Upcycling.pdf

Sozialform

Sozialform

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



Unterrichtsverlauf

26. - 27. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 90 min, aufgeteilt in 2 x 45 min

Aktivität* Ziel Medien & Materialien 

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Evaluation des Projekts (anonym) in drei Kategorien:
- die Theorie (blaue Zettel)
- die virtuellen und realen Treffen mit der dänischen 

Schulklasse (orange Zettel)
- Wünsche/Vorstellungen für zukünftige deutsch-
 dänische Zusammenarbeit (grüne Zettel)

- Fertigstellung des Portfolios (AM 16) durch Ergän-
zung des Evaluationskapitels

bunte Zettel

AM 16_Leitfragen für das Portfolio zum 
Upcycling-Projekt

Sozialform

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



Arbeits-
material

Upcycling
Arbeitsmaterial (AM)



Arbeitsmaterial | 01

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?



Arbeitsmaterial | 01

04  Welches ist die größte Stadt Deutschlands?

05  Welches ist die größte Stadt Dänemarks?

06  Wann sagt man „mojn“ in Dänemark?



Arbeitsmaterial | 01

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.



Arbeitsmaterial | 01

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?



Arbeitsmaterial | 02

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


Arbeitsmaterial | 03



Arbeitsmaterial | 04

Fachleute sagen auch 
biotisch und abiotisch 
dazu.¹

Was sind 
Rohstoffe?

Vom Auto bis zur Zahnpasta-Tube – alle Produkte, die uns täglich umgeben, 
sind aus Rohstoffen gemacht. Man unterscheidet: 

tierische und pflanzliche Stoffe, die aus der Land- oder Forstwirtschaft 
stammen, z.B. Getreide, Obst, Baumwolle, Fisch, Leder und Holz

mineralische Stoffe, die in der Erdkruste vorkommen, also Gesteine wie 
Ton, Sand oder Diamant, Metalle wie Eisenerz, Aluminium, Gold und Uran 
und fossile Energieträger wie z.B. Erdöl, Erdgas, Kohle und Torf

Zusammen mit Wasser, Boden, der biologischen Vielfalt und auch sauberer 
Luft bilden Rohstoffe die natürlichen Ressourcen, die Grundlage unseres 
Lebens auf diesem Planeten.

Aus welchem Rohstoff macht 
man welches Produkt?
Ordne zu!

1. -
on/long/4242.pdf

Erdöl | Quarzsand | Metalle / seltene Erden (Gold, Coltan) | Holz | Bauxit | Baumwolle

Welche wachsen nach und welche nicht? Kreise ein!

REdUSE – 
die Multivision

AB

_24

Fachleute sagen auch 
biotisch und abiotisch 
dazu.¹

Was sind 
Rohstoffe?

Vom Auto bis zur Zahnpasta-Tube – alle Produkte, die uns täglich umgeben, 
sind aus Rohstoffen gemacht. Man unterscheidet: 

tierische und pflanzliche Stoffe, die aus der Land- oder Forstwirtschaft 
stammen, z.B. Getreide, Obst, Baumwolle, Fisch, Leder und Holz

mineralische Stoffe, die in der Erdkruste vorkommen, also Gesteine wie 
Ton, Sand oder Diamant, Metalle wie Eisenerz, Aluminium, Gold und Uran 
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Wir brauchen so viele Rohstoffe wie nie zuvor. Unser Bedarf übersteigt all-
mählich die Kapazitäten der Erde. Zurzeit werden jährlich 70 Milliarden Tonnen 
Rohstoffe gefördert und konsumiert – knapp doppelt so viel wie vor 30 Jahren.

Bei den nachwachsenden Rohstoffen heißt das: Wir nehmen zu viel und das zu 
schnell und geben der Natur keine Zeit, damit Rohstoffe nachwachsen können. 

land- und forstwirtschaftlicher Güter aus, geht dies meist zu Lasten der  
Flächen natürlicher und naturnaher Ökosysteme. Eine weitere Folge ist eine 

übernutzt, Gewässer belastet und zu Verlusten der biologischen Vielfalt führt.³

Wie der Begriff nicht nachwachsend schon sagt: Ein großer Teil der Rohstoffe, 
auf die unser Alltag aufgebaut ist, ist endlich. Neue Abbaugebiete sind immer 
schwerer zugänglich. Es wird immer aufwendiger sie zu erschließen und damit 
werden die geförderten Rohstoffe immer teurer. Außerdem ist ihre Gewinnung 
meist mit erheblichen ökologischen Auswirkungen verbunden, da der Bergbau 
oft massive Eingriffe in die Natur vornimmt. 

… und der weltweite 
   Rohstoffbedarf steigt!

Setze die passenden Begriffe ein: 

Die _______________________ wächst, doch das _______________________ in  
den Industrieländern bleibt gleich. Gleichzeitig nehmen in vielen sogenann-
ten Entwicklungs- und Schwellenländern die ressourcenintensiven Lebens-
stile nach _______________________ zu. Täglich kommen neue Produkte und 
Technologien auf den Markt, für die Rohstoffe und _______________________ 
benötigt werden und wir lassen uns von den Glücksversprechen der Werbung 
und der Produzenten nur allzu gern überreden, dass wir in immer kürzeren 
Abständen immer neue Dinge bräuchten. Für 2030 wird ein Rohstoffverbrauch 
von_______________________Tonnen prognostiziert. 

- 100 Milliarden

- westlichem Vorbild

- Konsumniveau

- Energie

- Weltbevölkerung

Ein Mensch in Europa  
verbraucht durchschnittlich  
43 kg Rohstoffe pro Tag,  
der weltweite Durchschnitt 
liegt bei 27 kg.²

… aber was sind  
die Auswirkungen?

2. Assadourian, Eric (2010): Aufstieg und Fall unserer Konsumkultur, in: Worldwatch Institute (Hrsg.):  
Zur Lage der Welt, 2010.
 Umweltbundesamt (2015): www.umweltbundesamt.de/daten/rohstoffe-als-ressource#strap1
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(Quelle: Die Multivision e.V. (Hrsg.) (2015) Reduse - Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde. 
Unterrichtsmaterial für die Klassen 5-12), S. 24-25 unter https://www.multivision.info/projekte/reduse/)
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Tantal – Elektronik

Wo kommt es her

Wie viel verbrauchen wir?

Tantal –
Elektronik

Tantal wird aus einem Erz gewonnen, das Coltan heißt. Tantal ist ein soge-
nanntes seltenes Metall. Wegen seiner hohen Hitzebeständigkeit und elektri-
schen Leitfähigkeit wird es besonders in der Mikroelektronik eingesetzt, also in 
Handys, Laptops, Digitalkameras, Spielekonsolen, GPS-Geräten und Flachbild-
schirmen.

Wo kommt es her?

• Coltan wird zu 100 % importiert, es kann nicht in Deutschland gefördert 
werden.

• Über 50 % des Erzes kommen aus der Demokratischen Republik Kongo 
(DR Kongo). Weitere große Vorkommen gibt es in Brasilien, Mosambik, 
Ruanda, Australien und Kanada.

Wie viel verbrauchen wir?

Nur winzige Mengen Tantal stecken in unseren Geräten. Doch der 
Bedarf an Laptops und Co. steigt stetig und damit der Bedarf an dem 
seltenen Metall. 

Doch jährlich kaufen die 
Deutschen 35 Millionen neue 
Handys.

In einem Handy stecken Bruchteile 
eines Gramms Tantal.

Laptop
ca. 1,7 g Tantal

60 % des verarbeiteten 
Tantals werden in der 
Elektronikindustrie einge-
setzt.
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Was sind die Auswirkungen?

• In der DR Kongo herrscht seit 1998 ein schwerer Bürgerkrieg, der bereits über  
4 Millionen Menschenleben gekostet hat. Der Rohstoffabbau in den Coltan- 
Minen stützt letztlich eine korrupte Regierung und finanziert Waffen.¹ 

• In den unstabilen, schlecht belüfteten Minen kommt es häufig zu Verletzun-
gen und tödlichen Unfällen, außerdem zu Gesundheitsschäden durch Queck-
silber, Staub, Dämpfe und Überanstrengung. Oft fehlt Schutzkleidung.² 

• Die Bergarbeiter verdienen nur rund zwei bis vier Euro am Tag, davon kön-
nen sie noch nicht einmal ausreichend Lebensmittel für ihre Familien kaufen, 
geschweige denn Medikamente.³ 

• In vielen Minen z.B in der DR Kongo arbeiten Tausende Kinder und Jugend-
liche, manchmal gerade erst sieben Jahre alt. Eine Schule können sie nicht 
besuchen.

• Jährlich landen etwa 10 Millionen Handys im Müll. In Deutschland gibt es 
schätzungsweise 85 Millionen „Schubladenhandys“: alte Geräte, die unbe-
nutzt herumliegen. Das Tantal, aber auch andere wertvolle Stoffe wie Kupfer, 
Kobalt, Silber, Gold, Palladium und Neodym werden so dem Recycling vorent-
halten.

1. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (2015)
2. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH (2013)

 Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (2015)
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Wo kommt es her?

Wie viel verbrauchen wir?

Baumwolle –
Kleidung

Wo kommt es her?

Indien, die Türkei, Pakistan, Usbekistan, Bangla-
desch und China liefern zusammen mehr als 
2/3 der weltweiten Baumwollproduktion und sind 
auch Deutschlands Top-Lieferanten. 

Eigentlich stammt Baumwolle aus den regenreichen 

Für hochwertige Baumwolle ist Regen jedoch 
schlecht, die weiße Watte saugt sich voll und 
verfault. Daher wird sie in Trockengebieten ange-
baut und künstlich bewässert. Dort ist Wasser 
allerdings knapp.

Die Weltjahresernte 
an Baumwolle beträgt 
25 Millionen Tonnen.

Mehr als 1/3 unserer Kleider 
besteht aus Baumwolle.

Wie viel verbrauchen wir?
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Baumwolle – Kleidung

• Nur etwa die Hälfte davon erreicht tatsächlich die Felder. Der Rest verdunstet 
oder versickert aus undichten Bewässerungskanälen. 

• Die Wassermenge des Aralsees zwischen Kasachstan und Usbekistan 
schrumpfte aufgrund des umliegenden Baumwollanbaus in den letzten 50 
Jahren um 90 %. Der Rest ist versalzen und voller Pestizidrückstände aus 
dem Anbau.

• Auf Baumwollfeldern werden 15 % aller weltweiten Insektizide versprüht. 
Die Schädlinge werden schnell dagegen resistent, Mensch und Umwelt aber 
nehmen Schaden.

• Monokulturen ermüden die Böden, was Kunstdünger kompensieren soll. Es 
kommt zu Erosion und Versalzung.

• Bei der Stoffproduktion eingesetzte Chemikalien machen Menschen, die dort 
arbeiten, krank. Auch die Umwelt wird belastet, z. B. weil die Chemie 
Gewässer verschmutzt. Viele Chemikalien sind noch im Laden in der Kleidung 
enthalten. 

• Sowohl in der Baumwollproduktion als auch in den Nähereien sind die 

1957 2001

Was sind die Auswirkungen?

1 T-Shirt ~ 2.750 l Wasser¹

Baumwollherstellung 
1 kg Baumwolle = 11.000 l Wasser 

1. Vereinigung deutscher Gewässerschutz e.V. (2010) http://virtuelles-wasser.de/baumwolle.html REdUSE – 
die Multivision
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Was sind die Auswirkungen?
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Wo kommt es her?

Wie viel verbrauchen wir?

Bauxit –
Aluminium

Wo kommt es her?

• Australien, Brasilien, China, Russland 
• 90 %

Tropengürtel um den Äquator.

Wie viel verbrauchen wir?

auch in Flugzeugen, Kaffeekapseln und 
Zahnpasta steckt das Aluminium, das auch das 
„Gold des 21. Jahrhunderts“ genannt wird.

Durchschnittlich 150 Kilogramm
stecken in jedem Pkw, ein Audi A8
bringt es sogar auf 600 Kilogramm.¹  

1. ARD (2014) www.tagesschau.de/wirtschaft/aluminium102.html

der Bedarf steigt welt-
weit um 4 % im Jahr

Pkw

Audi A8

600 kg Aluminium

~ 150 kg
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Bauxit – Aluminium
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Was sind die Auswirkungen?
Die Essener Alu-Hütte der 
Firma Trimet verbraucht so 
viel Strom wie die gesamte 
Stadt Essen. 

Der umstrittene Belo  
Monte Staudamm im brasi-
lianischen Amazonasgebiet 
soll hauptsächlich Strom für 
die Alu-Produktion erzeu-
gen.

2010 brach in Kolontàr in 
Ungarn ein Rückhaltebe-
cken. Rotschlamm über-
schwemmte ein Gebiet von 
40 km² und zerstörte meh-
rere Dörfer. 10 Menschen 
starben, über 100 wurden 
verletzt und die Tiere und 

Gewässer stark geschädigt.

2. Multivision (2015)
 ARD (2014), www.tagesschau.de/wirtschaft/aluminium102.html

4. Rettet den Regenwald e. V. (2014)
5. Global 2000 (2010)

Was sind die Auswirkungen?

• Energieintensive Herstellung: 4 mal so viel wie bei Papier, 10 mal so viel wie 
bei Weißblech, 27 mal so viel wie bei Glas.²

• Für die Herstellung von einer Tonne Primäraluminium werden rund 15 Mega-
watt-Stunden Strom benötigt – so viel, wie ein Zwei-Personen-Haushalt in 
fünf Jahren verbraucht.³

• 
und sibirische Urwälder.

• Große Mengen toxischen Abfalls entstehen in der Herstellung:
Pro Tonne Aluminium fallen 1–6 Tonnen hochgiftiger und stark ätzender Rot-
schlamm an. Er wird oft in offenen Becken deponiert oder einfach in Flüsse 
geleitet, die enthaltenen Schwermetalle und Natronlauge zerstören Ökosys-
teme und belasten das Grundwasser.5

• Es entsteht klimaschädlicher Fluorkohlenwasserstoff, ätzender Fluorwasser-
stoff, Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid, die zu Atemwegserkrankungen, 
Knochenschäden und Hautproblemen führen und das Klima belasten.

• Sortenrein gesammelt, kann Alu ohne Qualitätsverlust recycelt werden.  
Hierfür braucht man weniger Energie als für die Herstellung von  
Primäraluminium. Doch auch dieser Energieaufwand ist immernoch recht 
hoch. 
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Wo kommt es her?

Wie viel verbrauchen wir?

Wo kommt es her?

80 %Import aus: Schweden, Finnland, Brasilien, 
Uruguay, Chile, Kanada, Portugal, Spanien 

1/3 unserer importierten Bücher stammen aus 
China, so erreicht uns indirekt auch Zellstoff aus 
Indonesien, für den die letzten dortigen Regen-
wälder abgeholzt werden.

Als eines der wichtigsten Einfuhrländer von Zellstoff 
sind wir für die Auswirkungen in den Herkunfts-
ländern entscheidend mitverantwortlich. 

Wie viel verbrauchen wir?

Holz –
Papier

besonders aufgrund 
von Internet-Versand-
handel!

35 Fußballfelder Wald verschwinden pro Minute
von der Erde. 

Deutschland verbraucht so viel Papier wie die 
Kontinente Afrika und Südamerika zusammen.¹

Papierverbrauch
pro Person/Jahr

davon

1975 2012

244 kg Papier

122 kg

40 % Verpackungen 
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Holz-Papier

(Quelle: Die Multivision e.V. (Hrsg.) (2015) Reduse - Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde. Unterrichtsmaterial für die Klassen 5-12), 
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Was sind die Auswirkungen?

• Primärwald wird zu Wirtschaftswald, setzt CO² frei und reduziert die Fähig-
keit, CO² zu speichern.

• Monokulturen laugen die Böden aus und verringern die Artenvielfalt.
• Bodenerosion: Der Boden wird nicht mehr von den Wurzeln gehalten, der 

Baum bietet keinen Schutz mehr vor Wind und Sonne braucht.
• Ökosysteme, Menschen und deren traditionelle Erwerbsmöglichkeiten wer-

den verdrängt. 
• 

und Anwohner_innen und Arbeiter_innen.
• Wir sammeln Altpapier und recyceln, aber verbrauchen gleichzeitig immer 

mehr Papier!
• Recyclingpapier spart ca. 60 % Energie, 70 % Wasser und verursacht deutlich 

weniger CO².
• 500 Blatt Recycling-Druckerpapier sparen 5,5 kg Holz. 

In Portugal und Spanien
mussten die traditionellen 
Korkeichen- und Olivenhai-

oder Kiefernplantagen zur 
raschen Gewinnung von 
Papierholz weichen.

Uruguay und Chile: Diese 
Länder haben einen 
Großteill ihrer Naturwälder 
bereits verloren. 

Brasilien: Hier entstehen 
immer neue Holzplantagen 
hauptsächlich auf Flächen, 
die eigentlich zum Anbau 
von Grundnahrungsmitteln 
für die Bevölkerung benö-
tigt werden. 

75 Rollen Klopapier
pro Person/Jahr 

30 kg 
pro Person/Jahr 

60.000 t 
verkaufte Schreibhefte pro Jahr

< 10 % aus Recycling-Papier, 

(1990 waren es > 50 %)

1. WWF (2015) www.wwf.de/themen-projekte/waelder/papierverbrauch/zahlen-und-fakten/
2. Klimaretter. Info (2011) www.klimaretter.info/umwelt/hintergrund/7861-pro-minute-35-fussballfelder-wald

6 Milliarden Pappbecher
pro Jahr = 500.000 Bäume²
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(Quelle: Die Multivision e.V. (Hrsg.) (2015) Reduse - Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde. Unterrichtsmaterial für die Klassen 5-12), 
S. 26-27 unter https://www.multivision.info/projekte/reduse/)

 Diese Publikation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 
4.0 International Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.multivision.info/projekte/reduse/
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Was werfen wir weg?

617 kg

So viel Abfall fiel 2013 in Deutschland im Durchschnitt pro Person an.
In diesem Abfallberg stecken:

Statistisches Bundesamt (2015)

162 kg
nicht weiter getrennter 
Hausabfall

29 kg
Sperrmüll

5 kg
Metall, Textilien 
und Kunststoff

72 kg
Papier, Pappe 
und Karton

122 kg
Bioabfall167 kg

sonstiger Siedlungsabfall 
z.B. aus öffentlichen 
Papierkörben, Schulen oder 
Gaststätten

24 kg
Glas

32 kg
Verpackungen

14 kg
Holz

REdUSE – 
die Multivision

617 kg
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(Quelle: Die Multivision e.V. (Hrsg.) (2015) Reduse - Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde. Unterrichtsmaterial für die Klassen 5-12), S. 41 
unter https://www.multivision.info/projekte/reduse/) 

 Diese Publikation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 
4.0 International Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.multivision.info/projekte/reduse/
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(Quelle: Bildungsministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, veröffentlicht auf „Umwelt im Unterricht – Materialien und Service 
für Lehrkräfte“ unter https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/vermeiden-verwerten-beseitigen-der-umgang-mit-abfall)

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
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Klasse 9   Umweltschutz hat viele Gesichter   
Datum 

 

 

(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
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Klasse 9   Umweltschutz hat viele Gesichter   
Datum 

 
Jede/r von uns kann etwas tun. Um den Verbrauch von Plastik und anderen Ressourcen zu 
verringern, kann die sogenannte 3-R-Regel angewendet werden. Das Konzept kann auch noch um 3 
weitere R-Maßnahmen ergänzt werden. 

 

1. _______________________________________________ 

 

 

 

2. _______________________________________________ 

 

 

 

3. _______________________________________________ 

 

 

 

4. _______________________________________________ 

 

 

 

5. _______________________________________________ 

 

 

 

6. _______________________________________________ 
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Klasse 9   Recycle: So geht Wiederverwertung   
Datum 

 
In Verpackungsabfällen, z.B. von Lebensmitteln, stecken viele wertvolle Materialien. Deshalb ist es 
wichtig, den Abfall sorgfältig zu trennen und in die dafür vorgesehenen Container zu entsorgen. In 
Recyclinganlagen werden die Abfälle so sortiert und aufbereitet, dass sie wieder als Rohstoff für 
neue Produkte und Verpackungen genutzt werden können. Doch nicht alle Produkte lassen sich 
gleich gut recyceln. Bei der rohstofflichen Verwertung von zum Beispiel Plastik, wird dieses 
eingeschmolzen und die komplex gebauten Kunststoffe in ihre Bausteine zerlegt. Doch dieser 
Vorgang bedarf oftmals weiterer Rohstoffe und ist sehr energieaufwändig. Die so gewonnenen 
Bausteine können dann für weitere chemischen Verfahren, wie etwa die Produktion weiterer 
Kunststoffe, verwendet werden. Doch das Plastik hat danach nicht mehr seine ursprüngliche 
Qualität - der Wert des Ausgangsstoffes wurde vermindert. Dieser Vorgang wird deshalb auch als 
Downcycling bezeichnet. Ein weiteres Beispiel ist das Altpapierrecycling, bei dem die 
wiederverwendeten Zellstofffasern des Papiers mit jeder weiteren Nutzung brüchiger werden und 
darum nur begrenzt einsetzbar sind. Eine weitere Möglichkeit des Recyclings ist die energetische 
Verwertung, wodurch beispielsweise durch die Verbrennung von Müll Energie gewonnen wird. 

Aufgaben: 

1. Erkläre den Unterschied zwischen rohstofflichem und energetischem Recycling. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Begründe, welche Methode besser, also ressourcenschonender, ist. 

 

 

 

 

 

 

 (Quelle: Initiative „Plastik in der Umwelt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, (2017) Plastikpiraten. Lehr- und Arbeitsmaterialien 
für Lehrkräfte, S. 60 unter https://bmbf- plastik.de/de/plastikpiraten/aktionsmaterialien), adaptiert

https://bmbf-plastik.de/de/plastikpiraten/aktionsmaterialien
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Klasse 9   Recycle: So geht Wiederverwertung   
Datum 

 
3. Überlege dir Gründe, die die rohstoffliche Verwertung von Hausmüll erschweren oder 

unmöglich machen könnten. 

 

 

 

 

 

 

4. Informiere dich über den Recycling-Code. Wofür wird dieser verwendet? 

 

 

Gruppenarbeit:  

Dokumentiert und erklärt, was mit dem Abfall geschieht, der bei euch zu 
Hause entsteht. 

1. Betrachtet, untersucht und recherchiert die Wege der euch 
zugeteilten Abfallart. Erstellt dazu eine Präsentation mit Fotos, die 
ihr den anderen Gruppen vorstellen sollt. 

2. Vergleicht den Weg eurer Abfallart mit dem Weg, den dieser Abfall 
in Dänemark geht. Ergänzt diese Informationen in eurer 
Präsentation.  

3. Zusatzaufgabe: Vergleicht den Weg eurer Abfallart  
mit dem Weg, den dieser Abfall in einem Entwicklungsland  
eurer Wahl geht.  

 

Gruppenarbeit

Dokumentiert und erklärt, was mit dem Abfall geschieht, 
der bei euch zu Hause entsteht.

1. Betrachtet, untersucht und recherchiert die Wege der euch zugeteilten 
	 Abfallart.	Erstellt	dazu	eine	Präsentation	mit	Fotos,	die	ihr	den	anderen	
	 Gruppen	vorstellen	sollt.
2.	Vergleicht	den	Weg	eurer	Abfallart	mit	dem	Weg,	den	dieser	Abfall	in	
	 Dänemark	geht.	Ergänzt	diese	Informationen	in	eurer	Präsentation.
3. Zusatzaufgabe: Vergleicht den Weg eurer Abfallart mit dem Weg, 
 den dieser Abfall in einem Entwicklungsland eurer Wahl geht.

(Quelle: Initiative „Plastik in der Umwelt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, (2017) Plastikpiraten. Lehr- und Arbeitsmaterialien 
für Lehrkräfte, S. 60 unter https://bmbf- plastik.de/de/plastikpiraten/aktionsmaterialien), adaptiert

https://bmbf-plastik.de/de/plastikpiraten/aktionsmaterialien
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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
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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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Portfolio zum Upcycling-Projekt 
 

1. Ergebnisse des ersten Treffens 
a. Kommunikation 

• Wer ist unsere Gruppe? 
• Was haben wir vereinbart bezüglich der Kommunikation? Wie lief die 

Kommunikation generell? Wie können wir diese ggfs. verbessern? 
b. Ideenfindung 

• Welche Ideen (alle!) haben wir gehabt? 
• Konnten wir uns schon auf eine Idee einigen oder müssen wir weitersuchen? 
• Gibt es evtl. Dinge, die geklärt werden müssen, um zu klären, ob unsere finale 

Idee umsetzbar ist? 
2. Ausführliche Beschreibung der finalen Idee 

• Beschreibung des Produktes 
• Welche Materialien benötigen wir? 
• Welche davon sind „Müll“? Was wäre sonst damit passiert? (Weg des Mülls bei 

normaler Entsorgung beschreiben) 
• Welche Materialien müssen wir neu kaufen? Wo hätte man diese (mit mehr 

Zeit/Organisation) evtl. noch gebraucht bekommen können? 
• Welche Geräte benötigen wir? Worauf müssen wir dabei achten? 

(Sicherheitsaspekte) Welche Fähigkeiten brauchen wir dazu? Wenn wir diese 
nicht haben, wen bitten wir um Hilfe? 

• Welche Anleitungen/Schnittmuster/Aufbauskizzen brauchen wir? Welche 
„fertigen“ nehmen wir? Welche müssen wir neu entwerfen? 

• Was könnten die größten Schwierigkeiten beim Projekt sein? Könnten wir 
diesen vorbeugen? 

• Was könnte mit unserem fertigen Produkt geschehen? 
3. Vorbereitung in Zweiergruppen 

a. Was bereiten wir als Zweiergruppe hier in Deutschland vor? Was machen die 
dänischen SchülerInnen? 

b. Reflexion der Kommunikation: Was lief gut, was nicht? Wie hätten wir es (im 
Nachhinein) besser lösen können? 

c. Welche Wortgruppen/Wörter haben wir als relevant in die Vokabelliste gepackt und 
warum? Nach welchem Prinzip sind wir bei der Auswahl vorgegangen? 

4. Ergebnisse des zweiten Treffens 
a. Arbeitsergebnisse des Tages 

• Sind wir fertig geworden? 
• Falls ja, haben wir noch zusätzliche Ideen umgesetzt?  
• Falls nicht – woran hat es gelegen? Wie hätte man dies durch bessere 

Planung/Änderung des Projektes/bessere Vorbereitung verbessern können? 
• Hat etwas länger/kürzer gedauert als erwartet? 

b. Schwierigkeiten 
• Haben sich bei der konkreten Umsetzung Schwierigkeiten ergeben? Wie 

haben wir diese gelöst? 
c. Unser fertiges Projekt: 

• Fotos 

Leitfragen für das Portfolio 
zum Upcycling-Projekt
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• Beschreibung, wo / wobei es jetzt seinen Einsatz finden kann oder wird 
d. Kommunikation 

• Wie bzw. auf welcher Sprache haben wir kommuniziert? 
• Haben wir mehr/weniger gesprochen bzw. fiel es uns leichter/schwerer als 

beim ersten Treffen? Warum? 
5. Resümee 

• Was habe ich im Laufe des Projektes Neues gelernt? (dies kann viele Bereiche betreffen 
– sprachlich, interkulturell, handwerklich, zwischenmenschlich, …) [hier schreibt jeder 
aus eurer Gruppe einen eigenen Absatz!] 

• Was fanden wir besonders gut an dem Projekt? 
• Was fanden wir nicht so gut an dem Projekt? Wie hätte man das evtl. besser lösen 

können? 
• Würden wir wieder mitmachen bei einem solchen Projekt? Warum? 

• Beschreibung, wo / wobei es jetzt seinen Einsatz finden kann oder wird 
d. Kommunikation 

• Wie bzw. auf welcher Sprache haben wir kommuniziert? 
• Haben wir mehr/weniger gesprochen bzw. fiel es uns leichter/schwerer als 

beim ersten Treffen? Warum? 
5. Resümee 

• Was habe ich im Laufe des Projektes Neues gelernt? (dies kann viele Bereiche betreffen 
– sprachlich, interkulturell, handwerklich, zwischenmenschlich, …) [hier schreibt jeder 
aus eurer Gruppe einen eigenen Absatz!] 

• Was fanden wir besonders gut an dem Projekt? 
• Was fanden wir nicht so gut an dem Projekt? Wie hätte man das evtl. besser lösen 

können? 
• Würden wir wieder mitmachen bei einem solchen Projekt? Warum? 
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1. Ergebnisse des ersten Treffens 
a. Kommunikation 

• Wer ist unsere Gruppe? 
• Was haben wir vereinbart bezüglich der Kommunikation? Wie lief die 

Kommunikation generell? Wie können wir diese ggfs. verbessern? 
b. Ideenfindung 

• Welche Ideen (alle!) haben wir gehabt? 
• Konnten wir uns schon auf eine Idee einigen oder müssen wir weitersuchen? 
• Gibt es evtl. Dinge, die geklärt werden müssen, um zu klären, ob unsere finale 

Idee umsetzbar ist? 
2. Ausführliche Beschreibung der finalen Idee 

• Beschreibung des Produktes 
• Welche Materialien benötigen wir? 
• Welche davon sind „Müll“? Was wäre sonst damit passiert? (Weg des Mülls bei 

normaler Entsorgung beschreiben) 
• Welche Materialien müssen wir neu kaufen? Wo hätte man diese (mit mehr 

Zeit/Organisation) evtl. noch gebraucht bekommen können? 
• Welche Geräte benötigen wir? Worauf müssen wir dabei achten? 

(Sicherheitsaspekte) Welche Fähigkeiten brauchen wir dazu? Wenn wir diese 
nicht haben, wen bitten wir um Hilfe? 

• Welche Anleitungen/Schnittmuster/Aufbauskizzen brauchen wir? Welche 
„fertigen“ nehmen wir? Welche müssen wir neu entwerfen? 

• Was könnten die größten Schwierigkeiten beim Projekt sein? Könnten wir 
diesen vorbeugen? 

• Was könnte mit unserem fertigen Produkt geschehen? 
3. Vorbereitung in Zweiergruppen 

a. Was bereiten wir als Zweiergruppe hier in Deutschland vor? Was machen die 
dänischen SchülerInnen? 

b. Reflexion der Kommunikation: Was lief gut, was nicht? Wie hätten wir es (im 
Nachhinein) besser lösen können? 

c. Welche Wortgruppen/Wörter haben wir als relevant in die Vokabelliste gepackt und 
warum? Nach welchem Prinzip sind wir bei der Auswahl vorgegangen? 

4. Ergebnisse des zweiten Treffens 
a. Arbeitsergebnisse des Tages 

• Sind wir fertig geworden? 
• Falls ja, haben wir noch zusätzliche Ideen umgesetzt?  
• Falls nicht – woran hat es gelegen? Wie hätte man dies durch bessere 

Planung/Änderung des Projektes/bessere Vorbereitung verbessern können? 
• Hat etwas länger/kürzer gedauert als erwartet? 

b. Schwierigkeiten 
• Haben sich bei der konkreten Umsetzung Schwierigkeiten ergeben? Wie 

haben wir diese gelöst? 
c. Unser fertiges Projekt: 

• Fotos 


