
Projektarbeit NAWI 6:  Für eine Welt ohne Plastikmüll  

1. Sammele Informationen im Netz zu dem Thema Plastikmüll. 

Schaue dir Videos an. Zum Beispiel hier: gib bei PLANET WISSEN das Wort 
„Plastik“ oder „Plastikmüll“ ein. 

 
2. Gehe durch deinen Alltag mit dem Gedanken: 

a. Wie kann man den Plastikmüll zu Hause vermeiden? 
b. Wie kann den Plastikmüll in der Schule vermeiden? 
c. Gibt es in den Klassenräumen oder in deinem Zuhause Dinge aus Plastik, 

die immer wieder kaputt gehen? Was kann man anstelle dessen nehmen? 
d. Wie kann man es verhindern, dass der Plastikmüll in der Natur landet? 
e. Welche Plastikverpackung kann man ohne Probleme ersetzen durch 

Papier oder sogar weglassen? 

Sammele alle deine Ideen auf einem großen Blatt! Das kann eine Mindmap 
sein, Zeichnungen, Kritzeleien oder einfach nur deine Notizen. 

 

2. Werde aktiv! Suche dir eine Aufgabe heraus: 
a. Du kannst jetzt schon Aktivist/in werden, indem du selbst mehrfach 

Plastikmüll in der Natur sammelst und dies fotografierst. So kann man 
auch bei Instagram Stellung beziehen. Notiere dann, was du am häufigsten 
am Wegesrand findest und wie man es vermeiden kann. 

b. Was sollen wir unseren Schülern zu Vermeidung von Plastikmüll 
beibringen? Was ist das Wichtigste? Erstelle eine Unterrichtsstunde. Du 
darfst Arbeitsblätter, Aufgaben und Videos einsetzten. Vielleicht fällt dir 
etwas Besseres ein? Könnte man einen Experten in die Schule einladen? 

c. Plane ein Schulfrühstück, wie wir es vor den Sommerferien machen. Aber 
jetzt muss es plastikfrei sein. Was gibt es dort zu essen? Wie und wann 
wird das bezahlt? Welche Stände gibt es? Woher bekommen wir die 
Lebensmittel ohne Plastikmüll? Wie werden wir das Essen und die 
Getränke ohne Plastikgeschirr zu uns nehmen? Schreibe einen Brief zur 
Einladung zu diesem Schulfrühstück. 

d. Suche dir im Internet DIY-Videos zum Thema Vermeidung von Plastikmüll 
heraus und setze sie um. Man kann zum Beispiel Handcreme aus drei 
Zutaten selber herstellen, Spülschwämme (die man in der Waschmaschine 
waschen kann) selber machen, Wattepads herstellen und so weiter. Plane 
einen Workshop. 

 
Viel Spaß! 


