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Plastik? Nein
Danke!
Plastik landet oft im Meer, braucht
aber 450 Jahre, bis es verrottet.
Wie viel Plastik schwimmt
eigentlich in unseren Ozeanen?
Geht dieser Frage hier auf den
Grund!

135
Minuten Punkte mittel

Wasser & Ressourcen
Recherche &
Diskussion

Gesellschaft Literatur
& Kunst

die challenge

Kunststoffe jeglicher Art �nden sich in allen Bereichen unseres Lebens. Von
der  Getränke�asche über Zahnpasta bis hin zur Kleidung. Da Kunststoff häu�g
nicht  recycelt wird, werden Tonnen von Plastikmüll kurzer Hand einfach in
den  „gesetzesfreien Raum“ Weltmeere gekippt oder gelangen über Umwege
dorthin.
In dieser Challenge möchten wir euch das Ausmaß und die Auswirkungen
des  Plastikmülls und in unseren Meeren verdeutlichten (siehe Plakat im
Anhang). Über den Plastikkreislauf werden die Kunststoffe im Meer über Fische
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uns Menschen wieder als Mikroplastik zugeführt. Was dieses gesundheitlich für
uns Menschen bedeutet, ist dabei noch unklar.
Zunächst besprecht ihr mit eurer Lehrkraft das Zusatzblatt im Anhang
dieser  Challenge. Bringt dann eure Kreativität ein und überlegt euch
Maßnahmen, wo und wie Plastik im Alltag vermieden werden kann. Wo ist die
Auswirkung am größten?
Der Verzicht auf Plastiktüten beim Einkauf und die Verwendung von  wieder
verwendbaren Stofftüten sind ein Beispiel. Auch beim Einkauf von Obst  und
Gemüse kann auf Plastikverpackung häu�g verzichtet werden, wenn die
Wahlmöglichkeit loser Lebensmittel vorhanden ist. In den letzten Jahren hat
zudem die Anzahl sogenannter „Unverpackt-Läden“ stark zugenommen.
Schärft in dieser Challenge euer Bewusstsein dafür, wo
über�üssiger  Kunststoffmüll anfällt und wie ihr Plastik im Alltag leicht
vermeiden oder zumindest den Gebrauch verringern könnt.

BENÖTIGTE HILFSMITTEL / QUELLEN
Zusatzblatt (Infogra�k – Plastikmüll im Meer) im Anhang dieser Challenge

+2 ZUSATZPUNKTE…...
…wenn ihr euch den Dokumentar�lm „Plastic Planet“ anseht und
anschließend darüber diskutiert.

Dann habt ihr bestanden

...ihr das angehängte Zusatzblatt besprochen und mindestens zehn
konkrete Vermeidungs- oder Verringerungsmaßnahmen von Plastikmüll
erarbeitet habt.

Zusatzmaterialien

Plastik Nein danke_Zusatzblatt_2020-02-15_LA.pdf

http://localhost:8080/uploads/challenges/attachments/z5h2lx_Plastik%20Nein%20danke_Zusatzblatt_2020-02-15_LA.pdf
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Diese Nachhaltigkeitschallenge wird kostenlos von Weltfairsteher bereitgestellt . Weitere Challenges für
unterschiedliche Klassenstufen und Schulfächer �ndet ihr auf
www.weltfairsteher.de.

Meldet eure Klasse auf www.weltfairsteher.de an und nehmt am Wettbewerb teil - Die Klasse mit den
meisten Challenge-Punkten gewinnt tolle Preise. Das Weltfairsteher-Team wünscht euch viel Spaß!


