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UMWELT & (P)RECYCLING
MEIN ALLTAG UND ICH

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide

30–45 Minuten

Durch den technischen Fortschritt der letzten 
Jahrhunderte wurde das Leben in der Ge-
sellschaft nachhaltig beeinflusst. Allerdings 
haben die neuen technischen Möglichkeiten 
auch eine größere Umweltbelastung zur Folge. 
„Wer ein Vollbad in einer Wanne nimmt, ver-
braucht etwa 140 Liter Wasser. Beim Duschen 
fließen etwa 20 Liter Wasser pro Minute durch 
die Leitung“1. Aufgrund der Wassermengen 
wird zum Duschen geraten, da dort anschei-
nend weniger Wasser verbraucht wird. Aller-
dings hängt es von der Dauer des Duschens 
ab, ob der Verbrauch wirklich geringer ist. 
Auch unser Konsumverhalten trägt zur Um-
weltbelastung bei: Der Transport von Kleidung 
oder Obst und Gemüse durch Flugzeuge und 
Schiffe stellt ebenfalls eine große Belastung 
dar, z. B. durch die Emission von Schadstoffen 
in die Erdatmosphäre und durch flüssige und 
feste Abfälle im Meer. Den meisten CO2-Aus
Stoß jedoch verursacht die Energieerzeugung, 
die Industrie und der Verkehr.

In dieser Übung sollen die SuS* sich mit ihrer 
persönlichen, alltäglich verursachten Um-
weltbelastung auseinandersetzen. Sie sollen 
erkennen, welche alltäglichen Handlungen 
und Rituale eine Belastung für die Umwelt 
sein können und welche Möglichkeiten es 
gibt, diese Belastung zu reduzieren. Die SuS* 
zeigen hier Alltagsgegenstände auf, die sie 
für unverzichtbar halten: Welches Produkt 
darf nicht (mehr) fehlen? Welche Verbesse-
rungsvorschläge gibt es? Was kann man gut 
umsetzen, was ist schwierig? Wo muss/kann/
sollte man Kompromisse machen oder auch 
mal zurückstecken?

Duschen oder Baden?

variabel

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Die SuS* setzen ihr eigenes alltägliches (Konsum-)Verhalten mit der Umweltproblematik 
in Beziehung. Sie können daraus Konsequenzen für das eigene alltägliche (Konsum-)
Verhalten ableiten.

1 Lorenzen, Meike: 33 Tipps, wie Sie die Welt verbes-
sern können. URL: http:/www.wiwo.de/technologie/
umwelt/nachhaltigkeit-33-tipps-wie-sie-die-welt-ver-
bessern-koennen/8281168.html (zuletzt abgerufen am 
25.11.2019)

Zu schade für nur ein kurzes Zitat: 
Schauen Sie sich mit den SuS* 

auch die anderen 32 Tipps an und ermit-
teln Sie, was gut umsetzbar ist.
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Wer
den Alltag
meistert,

ist ein Held.
Fjodor M.

Dostojewskij

Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Welche Umweltproblematik resultiert aus 
den Alltagsprodukten?

• Wie könnte die Umweltbelastung 
verringert werden?

• Gibt es Alternativen, die Ihr im Alltag 
nutzen könnt?

• Gibt es Produkte aus der Liste, auf die 
Ihr komplett verzichten könntet?

• Warum sind diese Produkte für Euch 
besonders wichtig?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Sie können die SuS* alle für sie 
relevanten Produkte markieren lassen 
und in der Diskussion darauf eingehen, 
auf was die SuS* verzichten könnten.

• Präsentieren Sie die Liste der 
Gegenstände, ohne zu erklären, dass 
anschließend die Umweltproblematik der 
Alltagsprodukte reflektiert wird.

• Gehen Sie doch mal mit den SuS* die 
Mülleimer auf dem Schulhof und in den 
Klassenräumen nach einem Schultag ab. 
Wie viel Müll hat sich angesammelt?

• Lassen Sie die SuS* einen Tag den Müll 
sammeln, den sie produzieren. Wieviel 
Müll produziert wohl jede*r an einem 
Tag?

1. Schreiben Sie die nachstehende Liste der Alltagsgegenstände an die Tafel oder auf 
Flipchartpapier. Die SuS* bekommen nun die Aufgabe, die fünf Produkte, die sie für 
unverzichtbar halten, zu markieren.

 Diese Produkte gehören in mein alltägliches Leben:

2. An der Tafel oder auf Plakatpapier wird gesammelt, welche Produkte von den 
einzelnen SuS* als unverzichtbar für den Alltag eingestuft werden. So kann man 
auch gut erkennen, welche Produkte von der Klasse/Gruppe am häufigsten verwendet 
werden.

3. Die Klasse diskutiert über die Umweltaspekte der relevanten Produkte. Fassen Sie 
zusammen, wie man nachhaltiger leben kann. Nutzen Sie dafür auch die „33 Tipps“ 
(beachten Sie dazu den umseitigen Link).

4. Überlegen Sie mit den SuS*, was an der Schule in Bezug auf Nachhaltigkeit 
verbessert werden könnte. Planen Sie mit ihnen einen Wettbewerb, der an der ganzen 
Schule ausgeschrieben wird. Eine Jury aus den verantwortlichen Bereichen (z. B. 
Schulleitung, Hausmeister*in, Köchin/Koch*, Schüler*in) entscheidet dann, welche 
Idee gewinnt.

Toilette 
Dusche 
Motorroller
Mehrwegplastikflaschen 
Auto
Bus
Zug

Plastikeinkaufstüten 
Fahrrad
Kaffee zum Mitnehmen 
Glaswasserflaschen 
Smartphone
Laptop 
Strom 

Kleidung
lokales Obst und Gemüse 
Bananen
Fleisch und Käse
Kaugummi
Duschgel

Übungsverknüpfung

Tipps zur Projektplanung mit Ihren SuS* finden Sie in der Übung „Aufnahme statt Aufgabe“ 
(Seite 5.2.1) im Thema „Mitgestalten & Kooperieren“, wobei Sie das Thema „Integration“ dann 
zu „Nachhaltigkeit“ ändern können.
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