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Ein Netz aus Plastik

• Verpackter Schokoladenriegel -> Nada, Nic

• Lara -> Fußbal, PET-Flasche, Recyclingunternehmen

• Sonnencreme -> Mikroplastik, Meer

• Fleecejacke -> Iga, PET-Flasche, Amar, Kläranlage

• Amar -> Erdöl, Smartphone, Sorin

• PET-Flasche -> Erdöl, Supermarkt, Recyclingunternehmen

• Erdöl -> Sonnencreme, Shampoo, Klimawandel

• Mikroplastik -> Shampoo, PET-Flasche, Kläranlage, Boden

• Nic -> Fleecejacke, Städtische Abfallentsorgung

• Das Meer -> Mikroplastik, Fisch

• Marie -> Fußball, Zahnbürste

• Zahnbürste -> Amaja, Nic, Supermarkt

• Der Boden -> Mikroplastik, Kläranlage

• Kläranlage -> Fisch, Mikroplastik, Shampoo, Boden

• Nada -> PET-Flasche, Meer, Müllverbrennungsanlage

• Recyclingunternehmen -> PET-Flasche, Supermarkt, Fleecejacke

• Sorin -> Smartphone, Nic

• Amaja -> Smartphone, Mikroplastik, Boden

Rollenkarten
8.- 9. Schuljahr

Übersicht Rollen&Verbindungen zueinander
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• Müllverbrennungsanlage -> Nada, Shampoo, Klimawandel

• Supermarkt -> Sonnencreme, Zahnpasta, Amaja

• Städtische Abfallentsorgung -> PET-Flasche, Nada, Nic

• Iga -> Fußball, Styroporverpackung

• Fußball -> Erdöl, Amaja, Müllverbrennungsanlage

• Smartphone -> Amaja, Iga

• Klimawandel -> Meer, Boden

• Fisch -> Meer, Amar

• Styroporverpackung -> Erdöl, Smartphone, Meer

• Shampoo -> Mikroplastik, Kläranlage, Supermarkt
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Die meisten Menschen lieben mich und essen mich, wenn sie etwas Süßes
wollen. Damit ich länger haltbar bin und die Menschen mich hygienisch finden,
bin ich in Plastik eingepackt. Von mir gibt es 12 in einer Packung, dass heißt
aber auch 12 Mal der Verpackungsmüll. Leider schmeißen viele Menschen
meine Verpackung einfach auf den Boden. Wenn ich Glück habe, wird meine
Verpackung von Nada aufgesammelt; Nada arbeitet bei der Straßenreinigung.
Ansonsten lande ich im nächsten Pflanzenbeet und zersetze mich über Jahre in
winzig kleine Plastikstücke. Manchmal werde ich aber auch von Nics Gruppe
aufgesammelt, die sich mehrmals im Monat treffen, um gemeinsam Müll zu
sammeln.

Weiterführende Fragen:

Kennst du eine Verpackung für Süßigkeiten, die nicht so problematisch ist wie
Plastik?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Kennst du eine Alternative zu einer verpackten Süßigkeit?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

VERPACKTER
SCHOKOLADENRIEGEL
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Ich bin Lara und spiele seit Jahren schon Fußball im Sportverein. Zum Training
und zum Spiel nehme ich immer eine PET-Einwegflasche mit Wasser mit.
Zuhause trinke ich auch gerne mal Apfelsaft oder Softdrinks. Wenn ich die
Flasche leergetrunken habe, bringe ich sie zur Pfandrückgabe, wo sie dann
zum Recyclingunternehmen gebracht wird und recycelt werden kann.

Weiterführende Frage:

Was kannst du tun, um nicht jedes mal eine neue PET-Einwegflasche zu
kaufen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

LARA
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LARA
SPIELT GERNE FUßBALL
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Mich braucht ihr, um eure Haut vor der Sonne zu schützen, wenn ihr an den
Strand, ins Freibad oder einfach draußen unterwegs seid. Ich werde in einer
Plastikflasche oder -tube aufbewahrt, das ist bekannt. Aber habt ihr gewusst,
dass auch in mir unsichtbares Plastik versteckt ist? Sehr kleine Plastikteilchen,
die mit dem bloßen Auge gar nicht zu sehen sind. Mikroplastik ist einfach
überall zu finden. Ich enthalte auch Substanzen, die die Korallenriffe im Meer
zerstören.

Weiterführende Frage:

Wie kannst du dich vor der Sonne schützen, ohne Sonnencreme zu benutzen?
Nenne verschiedene Beispiele.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SONNENCREME
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Iga zieht mich an, wenn es kalt ist. Iga weiß aber nicht, dass ich aus PET-
Flaschen gemacht bin. Vielleicht sind sie sogar genau in der Fabrik produziert
worden, in der Amar arbeitet! Um mich herzustellen, braucht man 16 PET-
Flaschen. Die werden zu sogenannten Plastikflaschenflakes verarbeitet,
eingeschmolzen, eingefärbt und dann zu dünnen Fäden verarbeitet. Da ich
nicht in Deutschland hergestellt wurde, musste ich ziemlich weit reisen. Bei
jedem Waschgang verliere ich Mikroplastikfasern, die in den Kläranlagen im
Klärschlamm landen und als Dünger für den Boden genutzt werden.

Weiterführende Frage:

Aus welchen anderen Materialien bestehen Jacken außerdem?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

FLEECEJACKE
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Ich heiße Amar und arbeite in einer Plastikfabrik. Ich stelle Kunststoff-Granulat
aus Erdöl her. Das sind kleine Plastikkörnchen, die zu allen möglichen
Plastikgegenständen verarbeitet werden können. Je nach Bedarf fügt man
Farbstoffe und chemische Zusatzstoffe hinzu, um dem Plastik verschiedene
Eigenschaften zu verleihen: rot oder blau, hart oder weich, biegsam oder fest.
Das Granulat wird in die Fabrik von Sorin oder in andere Fabriken geliefert,
damit daraus Smartphones, Plastikverpackungen und viele andere Dinge
hergestellt werden können. Die Kunststoffproduktion in meiner Fabrik steigt
jedes Jahr weiter an.

Weiterführende Frage:

Nenne drei Gegenstände, die aus Plastik bestehen und jeweils verschiedene
Eigenschaften haben.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

AMAR
Angestellte*r bei der Plastikindustrie
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AMAR
ARBEITET FÜR DIE
PLASTIKINDUSTRIE



M3
Ein Netz aus Plastik

Ich bin leicht und werde gerne von vielen Menschen genutzt. Im Unterschied
zu Glasflaschen gehe ich auch nicht kaputt, wenn ich zu Boden falle und spare
Kosten beim Transport, da ich leichter bin. Bis vor 40 Jahren gab es mich noch
nicht. Mein Problem ist, dass von mir immer mehr Einwegflaschen hergestellt
werden, die nach einmaliger Nutzung geschreddert werden. Im
Recyclingunternehmen werde ich zwar wiederverwertet, aber es entstehen oft
nur noch minderwertige Produkte wie z.B. eine Plastiktüte oder ich werde
thermisch verwertet, sprich verbrannt. Wenn du mich in einem
Getränkeautomaten im Supermarkt abgibst, bekommst du 25 Cent pro Flasche.
Wenn ich nicht abgeben werde, kann ich nicht recycelt werden und lande oft in
der Natur. Wenn ich in der Umwelt liegen bleibe, verweile ich dort
Jahrhunderte, bis ich in kleinste Mikroplastikteilchen zersetzt worden bin.

Weiterführende Frage:

Welche Alternativen fallen dir zur PET-Flasche ein?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

PET-FLASCHE
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Ich bin ein natürlicher Rohstoff, dickflüssig, fast schwarz und befinde mich
unter der Erde. Von mir gibt es nur eine beschränkte Menge und vielleicht wird
es mich bald nicht mehr geben. Aus mir werden Plastikgegenstände wie
Zahnbürsten, PET-Flaschen, aber auch Kosmetika wie Sonnencremes und
Shampoos hergestellt. Wenn ich aus der Erde gepumpt werde, bin ich noch
ziemlich schmutzig. Also werde ich noch von Wasser und Erdresten gereinigt.
Während ich erhitzt und verdampft werde, können in den Raffinerien Gas,
Benzin, Heizöl, Schmieröl und Petroleum (Lampenöl) hergestellt werden.
Benzin tanken wir in unsere Autos, mit dem Heizöl werden unsere Wohnungen
kuschelig warm und aus dem Rohbenzin werden Kunststoffe hergestellt. Bei
der Erdölverarbeitung werden Ethylen, Propylen, Butylen und andere
Kohlenwasserstoffe getrennt. Nun kommt es durch verschiedene chemische
Reaktionen zur eigentlichen Kunststoffherstellung. Ich bin sehr nützlich und
koste nicht viel. Aber wenn ich verbrannt werde, entstehen Gase und Giftstoffe,
die zum Klimawandel beitragen.

Weiterführende Frage:

Was sind die Vor- und Nachteile von Erdöl?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ERDÖL
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Ich bin sehr klein, kleiner als 5 Millimeter. Davon wird auch mein Name
"Mikroplastik" abgeleitet. Ihr könnt mich mit dem bloßen Auge nicht sehen. Ich
bin überall, besonders auch dort, wo ich nicht erwartet werde und wo ich
eigentlich nicht sein soll. Ich werde zum einen gezielt industriell hergestellt,
um dann in Produkten wie Shampoo Verwendung zu finden (primäres
Mikroplastik). Zum anderen entstehe ich auch, wenn größere Kunststoffteile,
beispielsweise PET-Flaschen, mit der Zeit zersetzt werden (sekundäres
Mikroplastik). Dadurch, dass ich auch in vielen Sonnencremes drin bin, gelange
ich oft ungefiltert in die Gewässer. Ich bin so klein, dass ich in der Kläranlage
nicht gefiltert werden kann. Durch die Säuberung des Abwassers entsteht der
sogenannte Klärschlamm. Der enthält für den Boden wichtige Stoffe wie
Stickstoff und Phosphor. So gelange ich mit dem Klärschlamm auf den
Gemüseackern. Die Bauern nutzen diesen als Dünger für den Boden.

Weiterführende Frage:

Überrascht es dich, dass es im Duschgel und in der Fleecejacke Mikroplastik
gibt? Weshalb?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

MIKROPLASTIK
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Ich bin seit Kurzem mit der Schule fertig und weiß noch nicht so recht, was ich
machen möchte. Mich beschäftigt das Thema Umwelt sehr und vor allem die
Verschmutzung durch Plastik. Schon in der Schule habe ich mit meinen
Freund*innen eine Chat-Gruppe gegründet, die sich in regelmäßigen Abständen
trifft, um Müll zu sammeln und ihre Lieblingsorte gemeinsam sauber zu
machen. Ich bin immer wieder überrascht, was wir finden: überall liegen
Zigarettenstummel, Süßigkeitenverpackungen, aber auch eine Fleecejacke
haben wir mal gefunden. Zum Glück gibt es die städtische Abfallentsorgung,
denn die hilft uns, den Müll wegzubringen. Nach Absprache bekommen wir
Müllsäcke, die dann nach der Müllsammelaktion an der vereinbarten Stelle von
der städtischen Abfallentsorgung abgeholt und entsorgt werden.

Weiterführende Fragen:

Was könntest du noch für eine Müllsammelaktion gebrauchen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Was könntest du noch machen, um dich für die Umwelt einzusetzen?
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

NIC
Setzt sich für die Umwelt ein
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SETZT SICH FÜR
DIE UMWELT EIN



M3
Ein Netz aus Plastik

Ich bedecke den größten Teil unseres Planeten Erde. Ihr kennt mich bestimmt
alle: Ich bin das Meer. In den letzten Jahren hat sich bei mir ganz schön viel
Plastikmüll angesammelt. Die Plastikteile machen mit dem Wind oder mit den
Flüssen eine lange Reise bis zu mir. Bei mir kommen all diese Dinge zusammen
und kreisen in großen Strudeln herum. Diese Ansammlung von Abfällen ist
riesig. Sie wird auch Müllteppich oder Plastiksuppe genannt. Durch meinen
Salzgehalt, Regen, Wind und Sonnenschein zersetzen sich all diese Plastikteile
in winzig kleine Teilchen und mehr Mikroplastik entsteht. Das Mikroplastik
kann bis an den Meeresgrund gelangen. Tiere wie der Fisch verwechseln diese
mit Futter und essen die Mikroplastikteilchen. Die Tiere können davon krank
werden oder sie sterben sogar, da ihre Mägen voll mit Plastik sind.

Weiterführende Frage:

Wie gelangt sonst noch Plastik in das Meer?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DAS MEER



M3
Ein Netz aus Plastik

DAS MEER



M3
Ein Netz aus Plastik

ich bin Marie und komme jetzt in die Oberstufe. Ich weiß noch genau, wie ich
eingeschult wurde und wie aufgeregt ich war. Inzwischen habe ich viele gute
Freund*innen in meiner Klasse gefunden. In den Pausen spielen wir gerne alle
zusammen Fußball. Vor einem Jahr haben wir uns während des Unterrichts
überlegt, ein eigenes Team zu gründen. Letztens haben wir das erste Spiel
gewonnen, das war total cool. Meine Schule ist leider zu weit weg, um dort mit
dem Fahrrad hinzufahren. Deshalb fahre ich morgens mit meinem Bruder Jakob
und meiner Mutter mit dem Auto los. Morgens streiten wir uns manchmal, wer
zuerst ins Badezimmer kann, um an die Zahnbürste zu kommen. Ich freue mich,
wenn ich meinen Führerschein gemacht habe und endlich selber zur Schule
fahren kann.

Weiterführende Frage:

Welche Alltagsgegenstände bestehen bei dir aus Plastik? Schreibe einige hier
auf:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

MARIE
Schüler*in



M3
Ein Netz aus Plastik

MARIE
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Ich bin eine Zahnbürste. Mein Griff ist aus Plastik, weil das leicht, wasserfest
und hygienisch ist. Vorne habe ich Borsten aus Nylon. Ich werde jeden Tag
benutzt, im besten Fall nach jeder Mahlzeit. Amaja und Nic benutzen mich
immer morgens und abends, das ist auch gut. Sobald meine Borsten ausgenutzt
sind und abstehen, sollte ich neu gekauft werden. Es gibt mich im Supermarkt
zu kaufen.

Weiterführende Fragen:

Gibt es Alternativen zur Plastikzahnbürste?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Was nutzt du noch jeden Tag, das aus Plastik ist?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ZAHNBÜRSTE
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Ich bin der Boden, bin aber auch als „Erde“ bekannt. Mich gibt es eigentlich
überall. Ohne mich wäre kein Leben möglich. Es gäbe keine Pflanzen und keine
Bäume. Lebewesen hätten ohne mich keinen Lebensraum und keine Nahrung.
Auch die Menschen brauchen mich für die Pflanzen und Bäume, aber auch für
viele Lebensmittel, damit sie gut wachsen. Leider werde ich aber von den
Menschen verschmutzt. Ich werde mit Asphalt und Teer für ihre Straßen
übergossen, mit sogenannten Pestiziden besprüht, damit die Nutzpflanze,
sowie das Gemüse gesund bleiben. Menschen werfen massenhaft Müll weg,
der oft bei mir landet. Auch wenn sie Wäsche waschen, gelangt Mikroplastik
der Kleidung in die Kläranlage und der Klärschlamm landet auf dem
Gemüseacker. (Pestizid= Pflanzenschutzmittel)

Weiterführende Frage:

Was können die Menschen tun, um den Boden zu schützen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DER BODEN
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Ich bin eine Kläranlage. Ich reinige Abwasser, also das dreckige Wasser, das
nach dem Gebrauch im Abfluss landet. Nach der Reinigung kann es wieder in
ein Gewässer geleitet werden. Früher gelangten die Abwässer einfach in die
Flüsse und Seen zurück, und zwar so schmutzig wie sie eben waren. So kam
einerseits Gift in die Flüsse. Das schadete den Tieren, vor allem den Fischen
und Krebsen. Andererseits war es aber auch ein Dünger, der negative Folgen
für das Gewässer hatte; zum Beispiel übermäßig viel Algenwachstum und
unnatürlich große Fische. Auch wenn die Reinigung des Abwassers heute
besser funktioniert, gibt es ein neues Problem: Mikroplastik. Die kleinen
Teilchen gelangen beim Duschen mit Shampoo oder beim Waschen eurer
Kleidung ins Abwasser. Diese Teile sind aber so klein, dass sie von mir nicht
gefiltert werden können. So bleibt Mikroplastik im Wasser und wird in ein
Gewässer weitergeleitet und verschmutzt. Bei der Reinigung entstehen
außerdem Rückstände, die als Klärschlamm bezeichnet werden. Auch hier
bleiben Mikroplastikteilchen, die mit dem Klärschlamm in den Boden gelangen.

Weiterführende Frage:

Was glaubst du, in welchen Produkten ist Mikroplastik enthalten?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KLÄRANLAGE
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Ich bin Nada. Ich reinige eure Stadt, damit sie schön sauber bleibt. Mit Besen,
Kehrwischer und Presswagen wird der Müll auf den Straßen beseitigt. Mit dem
Besen kehre ich PET-Flaschen, Verpackungen und allerlei anderen Müll
zusammen. Mein Arbeitstag fängt schon um 3 Uhr morgens an, so dass ich
bereits am Mittag Feierabend haben. An besonderen Tagen wie Silvester gibt
es besonders viel zu tun, weil dann die Straßen voll mit Raketenmüll und
Flaschen sind. Meine Arbeit ist wichtig, damit ihr euch wohlfühlt, aber auch
damit so wenig Plastikmüll wie möglich auf die Wiesen oder in die Flüsse und
dann in das Meer gelangt. Der gesammelte Müll landet in der
Müllverbrennungsanlage und wird in Energie umgesetzt. Seit Jahren nimmt der
Müll, der auf die Straße geworfen wird, zu. Besonders viele
Lebensmittelverpackungen zum "to go"-Verzehr sind dabei. Ich wünsche mir,
dass der Müll wieder rückläufig wird und Menschen achtsamer damit umgehen.

Weiterführende Frage:

Was würdest du dir von den Menschen wünschen, wenn du bei der
Straßenreinigung arbeiten würdest?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

NADA
Angestellte*r bei der Straßenreinigung
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Ich bin das Recyclingunternehmen, welches PET-Flaschen weiterverarbeitet.
Amaja bringt mit dem Lastwagen die Abfälle von den Sammelstellen der
Supermärkte zu mir. Die Menschen, die bei mir arbeiten, zerkleinern die PET-
Flaschen zu kleinen Plastikstücken, sogenannten «Flakes», und waschen sie
gründlich. Dann werden die Flakes an Fabriken verkauft, die daraus neue PET-
Flaschen und Verpackungen herstellen oder auch Textilien, wie eine
Fleecejacke, herstellen. Viele Kunststoffe können nur einmal recycelt werden
und haben danach eine schlechtere Qualität - das nennt man dann
Downcycling. Plastikmüll gilt auch als recycelt, wenn dieser in andere Länder
verschifft oder verbrannt wird. Die Verbrennung wird dann "Thermisches
Recycling" oder auch "waste-to-energy" genannt.

Weiterführende Frage:

Warum glaubst du, können viele Kunststoffe nicht recycelt werden?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

RECYCLING-
UNTERNEHMEN
Für PET-Flaschen
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Ich bin Sorin und arbeite in einer Smartphonefabrik in China. Meine Arbeit ist
sehr anstrengend. Mir wird oft schwindelig von giftigen Dämpfen und ich
werde nicht gut für meine Arbeit bezahlt. Oft mache ich Überstunden, um mir
ein bisschen was dazuzuverdienen. Ich habe zum Beispiel das Smartphone von
Nic zusammengesetzt, nachdem es schon eine weite Reise hinter sich hatte.
Die verschiedensten Rohstoffe werden unter ähnlich schlechten Bedingungen*
in Minen in Südamerika, Afrika oder Asien abgebaut. Diese Rohstoffe landen
dann in den Produktionsfabriken in China oder Indien, wo die Smartphones
zusammengesetzt werden. Dann werden sie in die verschiedensten Länder
transportiert, wo sie im Laden zu kaufen sind. Die meisten Menschen kaufen
sich nach kurzer Zeit ein neues Smartphone, das ich auch hier in der Fabrik
zusammengesetzt habe.
(*In den Minen, in denen die Rohstoffe abgebaut werden, müssen teilweise
Kinder arbeiten. Flüsse und Menschen werden mit Chemikalien vergiftet. Ganze
Umgebungen müssen umgesiedelt werden. Die Menschen arbeiten oft ohne
Schutzkleidung.)

Weiterführende Frage:

Was machst du mit Handys, die du nicht mehr brauchst oder die kaputt sind?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SORIN
Arbeitet in der Smartphonefabrik
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Ich bin Amaja und Lastwagenfahrer*in. Ich verbringe viele Stunden auf den
Straßen, um die Waren von A nach B zu transportieren. Oft fahre ich nach
Rotterdam, den größten Hafen Europas. Mit Ladungen wie Smartphones,
Kleidung, Lebensmitteln wie Bananen und Kaffee fahre ich nach Deutschland
zurück und liefere die Waren in die Geschäfte und Supermärkte. Viele
Kilometer fahre ich mit dem Lastwagen, so dass ich viel Kraftstoff verbrauche.
Durch meine langen Fahrten wird viel CO2 ausgestoßen, was schlecht für die
Umwelt ist. Die 10 Reifen meines Lastwagens geben durch den Abrieb
Mikroplastik in die Umwelt. Das landet am Wegesrand und sickert in den
Boden oder wird durch den Wind weitergetragen und verteilt sich
flächendeckend.

Weiterführende Frage:

Mit welchem Transportmittel kommen die Waren am Hafen an?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

AMAJA
Lastwagenfahrer*in
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Ich bin die Müllverbrennungsanlage. Bei mir wird der Müll verbrannt, der nicht
recycelt werden kann. Zu mir kommen die Abfälle, die Nada auf der Straße
zusammenkehrt oder Abfälle, die falsch sortiert worden sind. Es kann auch mal
Plastik sein, dass nicht mehr recycelt werden kann wie z.B. eine Shampoo-
flasche, die schwarz gefärbt ist und dadurch von der Recyclingmaschine nicht
erkannt und aussortiert wird. Es ist praktisch, diese Abfälle zu verbrennen, weil
dabei Strom und Wärme entstehen. Aber bei der Verbrennung entstehen Gase
und giftige Stoffe, die zum Klimawandel beitragen.

Weiterführende Fragen:

Wofür kann man die Wärme, die bei der Verbrennung von Abfall entsteht,
nutzen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Was könntest du mit Plastikgegenständen tun, die du nicht mehr willst, außer
sie wegzuwerfen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

MÜLLVERBRENNUNGS-
ANLAGE
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Ich bin der Supermarkt. Bei mir könnt ihr fast alles kaufen, worauf ihr Lust
habt. Süßigkeiten, Pizza, euer Lieblingsgetränk oder Kosmetikprodukte wie
Sonnencremes und Zahnpasta. Die Auswahl ist groß und ich lege großen Wert
auf eine schöne Verpackung der Waren, so dass ihr Lust bekommt, sie zu
kaufen. Amaja liefert mir mit dem Lastwagen die Produkte, die aus der ganzen
Welt kommen. Leider werden viel zu oft Lebensmittel weggeschmissen, weil
das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Weiterführende Fragen:

Welche Lebensmittel kennst du, die nach Deutschland importiert werden?
(Importieren= aus einem anderen Land einführen)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Welche Möglichkeiten gibt es, damit Lebensmittel nicht weggeschmissen
werden müssen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SUPERMARKT
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Ich bin die städtische Abfallentsorgung. Ich kümmere mich um alle öffentlichen
Aufgaben rund um die Entsorgung, Verwertung und Vermeidung von Abfällen.
Dazu gehört das Informieren der Bürger*innen, wie sie ihren Müll richtig
entsorgen können, die Abholung des Haus- und Sperrmülls sowie die
Organisation der Straßenreinigung, bei der Nada arbeitet, der Mülldeponie und
des Recyclinghofs. Dadurch habe ich allerhand zu tun. Leider finde ich immer
Müll, der falsch sortiert wurde: PET-Flaschen im Restmüll oder
Schokoriegelverpackungen im Biomüll. Ich freue mich, wenn es Menschen wie
Nic und seine Freund*innen gibt, die sich mit dem Thema Müll und Umwelt
auseinandersetzen und aktiv werden.

Weiterführende Fragen:

Kennst du dich mit der richtigen Mülltrennung aus? Nenne 3 Beispiele für die
richtige Entsorgung von Plastikmüllgegenständen.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Welche Möglichkeiten und Ideen hast du, dich für das Thema Müll und Umwelt
einzusetzen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

STÄDTISCHE
ABFALLENTSORGUNG
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Ich heiße Iga und bin gerne draußen. Im Sommer bin ich gerne mit meinen
Freund*innen im Park und wir spielen Fußball. Leider haben wir keinen See in
der Nähe, den wir mit dem Fahrrad erreichen können, wir müssten uns dafür
mit dem Auto bringen lassen. Aber bald werde ich einen Führerschein machen
und kann mir das Auto meiner Eltern ausleihen. Mein Lieblingsessen nach dem
Sport ist eine Pommes mit Ketchup und Mayo, die kann ich bei mir um die Ecke
direkt holen. Leider gibt es die immer in einer Styroporpackung, aber ich kaufe
sie trotzdem zu gerne.

Weiterführende Fragen:

Wie kannst du tun, anstatt mit dem Auto zu fahren?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Kennst du Möglichkeiten, wie du auf Müll beim Essen holen verzichten kannst?
Kannst du diese bei dir umsetzen?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

IGA
Schreibt gerne mit Freund*innen
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FUßBALL

Ich bin ein Fußball. Ich bestehe aus einer weichen Leder- oder Kunststoffhülle.
Im Inneren enthalte ich eine Blase aus Gummi, die aufgepumpt werden kann.
Ich werde von Hand gemacht, meist genäht und manchmal nur geklebt. Für
meine Herstellung wird also Erdöl benötigt. Ich werde aber nicht in
Deutschland hergestellt, sondern oft in Pakistan und muss mit dem LKW von
Amaja, dem Schiff oder dem Zug transportiert werden, um beispielsweise nach
Deutschland zu kommen. Je nach Umgang, kann ich einige Jahre halten. Nach
einiger Zeit kann es sein, dass meine Nähte oder Klebestellen aufgehen. Dann
werde ich meistens weggeschmissen und lande in der
Müllverbrennungsanlage.

Weiterführende Frage:

Wie lange nutzt du einen Fußball? Wo entsorgst du ihn?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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SMARTPHONE

Ich bin ein Smartphone. Mit mir können Menschen ins Internet, zu allen
unbekannten Orten navigieren, mit Freund*innen und Familie schreiben,
telefonieren und noch viel mehr. 1996 gab es das erste Smartphone, seitdem
hat sich viel verändert und ich wurde immer moderner, schneller und besser.
Werde ich in Einzelteile zerlegt, bestehe ich aus 60 verschiedenen Elementen.
Mein Gehäuse, Akku und Display bestehen aus Kunststoffen, Keramik und
Metallen. Aber auch Gold, Aluminium, Kupfer und Kobalt sind in mir verbaut.
All diese Rohstoffe sind kostbar, werden abgebaut und von Amaja zur
Verarbeitung transportiert. Da es immer wieder neue Modelle von mir gibt,
behalten die Menschen mich oft für nur zwei Jahre und kaufen sich dann ein
neues Smartphone. Iga hat mich schon zwei Jahre und wünscht sich ein Neues.

Weiterführende Frage:

Was tust du mit einem Smartphone, wenn du es nicht mehr brauchst?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Ich bin der Klimawandel. Mit mir verändert sich weltweit das Klima auf der
Erde. Das Klima beschreibt im Gegenteil zum Wetter einen langfristigen
Zustand. Diese Erwärmungen und Absenkungen der Temperatur passieren
natürlich aber sehr langsam, so dass die Natur immer genug Zeit hatte, sich auf
die bevorstehenden Veränderungen vorzubereiten. Doch wir haben es mit einer
von Menschen gemachten globalen Erwärmung zu tun, die viel schneller
verläuft, als die natürliche. Dafür sind sogenannte Treibhausgase wie CO² und
Methan verantwortlich. Durch die Erderwärmung schmelzen die Pole und der
Spiegel des Meeres steigt. In manchen Regionen bleibt der Regen völlig aus, so
dass der Boden austrocknet und es zu schweren Dürren und Ernteausfällen
kommt. Auf der anderen Seite kann es aufgrund von Starkregen zu
Überschwemmungen kommen.

Weiterführende Fragen:

Durch welche Faktoren wird der Klimawandel weiter vorangetrieben?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Was kannst du selbst tun, um den Klimawandel zu verlangsamen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

KLIMAWANDEL



M3
Ein Netz aus Plastik

KLIMAWANDEL



M3
Ein Netz aus Plastik

FISCH

Ich bin ein Fisch und lebe im Meer. Immer mehr von diesen kleinen bunten
Teilchen schwimmen mit mir im Meer herum. Ich esse sie gerne, denn sie sind
einfach überall. Ich selber werde von größeren Fischen oder von Vögeln
gefressen. Oder ich werde gefangen und werde von Amar und der Familie zum
Mittagessen zubereitet. Das Mikroplastik, das ich verschluckt habe, könnte
dann auch in die Mägen gelangen.

Weiterführende Frage:

Was könnte passieren, wenn der Fisch zu viel Mikroplastik isst?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Ich bin eine Styropor. Ich bestehe aus Polystyrol und gehöre zu den
Kunststoffen. Ich werde aus Erdöl gewonnen und kann zu unterschiedlichen
Formen verarbeitet werden. Ich halte hohen Druck aus und nehme kaum
Wasser auf. Deshalb eigne ich mich gut, um Gebäude zu dämmen und warm zu
halten. Aber auch als Verpackung bin ich sehr gut zu gebrauchen. Zum Beispiel
bei dem Transport eines Smartphones mit dem LKW bleibt die Ware geschützt.
Wenn du Essen in einem Imbiss oder in einem Restaurant holst, bleibt es in der
Styroporverpackung schön warm, bis du Zuhause angekommen bist. Da ich
lange haltbar bin, ist es wichtig, mich nicht in der Umwelt liegen zu lassen. Ich
bleibe über mehrere hundert Jahre dort und kann mit dem Wind ins Meer
gelangen.

Weiterführende Frage:

Welche alternativen Verpackungsmöglichkeiten kennst du?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

STYROPOR
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SHAMPOO

Ich bin ein Shampoo. Mich benutzen viele fast jeden Tag oder sonst alle zwei/
drei Tage. Das Schöne ist, dass es mich in verschiedenen Variationen, von
verschiedenen Marken, mit unterschiedlichen Düften gibt. So habt ihr eine
große Auswahl und könnt kaufen, was euch gefällt. Neben den Duftstoffen
enthalte ich oft auch kleine Plastikteilchen - auch Mikroplastik genannt. Für
die Hersteller*innen ist es in der Produktion günstiger, wenn sie Plastik
benutzen. Der Plastikfilm auf euren Haaren sorgt dafür, dass ihr die Haare
besser durchkämmen könnt. Die kleinen Teilchen gelangen dann durch die
Rohre ins Abwasser und landen in der Kläranlage. Amaja kauft gerne das
Shampoo im Supermarkt und probiert immer mal wieder einen neuen Duft aus.
Nic hat feste Seife fürs Haare waschen und kauft mich schon seit einem Jahr
nicht mehr.

Weiterführende Frage:

Könntest du dir vorstellen, von flüssigem auf festes Shampoo umzustellen?
Warum?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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