ZURÜCK IN DEN KREISLAUF

Helft ihr der Puppe der Hoffnung und ihren Freunden den Weg vom Abfallhaufen zum Regenbogen zu finden? Aus dem Streifen schneidet ihr die Figuren der Puppe, des Teddy-Bärs, des Autos Brummi und des Müllmonsters
aus und ihr spielt mit diesen das Spiel.„Zurück in den Kreislauf“. Der Start ist im alten Autoreifen in der Mitte des Abfallhaufens. Ihr werft den Würfel und geht in die Pfeilrichtung. Falls ihr das Feld mit dem Abfall
betretet, sagt ihr, was man tun sollte, damit der Abfall nicht in der Tonne landet. Falls ihr es wisst, geht ihr beim nächsten Werfen in die Richtung des grünen Pfeiles in den breiteren Ring. Das Spiel gewinnt der, welcher vom
Abfallhaufen bis zum Regenbogen kommt.

AUF DEN KOMPOST !

Es ist ein großer Fehler, den pflanzlichen Abfall aus der Küche oder vom Garten in den Restabfall zu geben, weil er dann in der Verbrennungsanlage verbrannt wird. Es ist besser,
den Bioabfall auf den Kompost zu geben. Dort zerlegt er sich nämlich und es entsteht Humus. Dieser gibt den Pflanzen die Nährstoffe und hält das Wasser im Boden,
deswegen nutzen wir den Humus in den Blumentöpfen und Pflanzenbeeten im Garten. Schneidet aus und klebt alles auf den Kompost, was dort hin gehört.

FÜR AUFMERKSAME BEOBACHTER:
Wie viele Tierarten findest Du am Bild?
Wie viele Regenwürmer gibt es im Bild?
Findest Du zwei völlig identische Regenwürmer?
Wer machte den Erdhaufen in der rechten Ecke?
Wen siehst Du im Busch rechts hinter dem Kompost?
Erkennst Du den Vogel im Bild?
Weiß Du, was die Igel fressen?
Welche Farbe hat der Schmetterling links?
Welcher Schmetterling fliegt höher?
Wie heißen beide Schmetterlinge?
Wer klettert am höchstliegenden Brett im Kompost?
Welche Tiere befinden sich vor dem Kompost?
Welche Tiere befinden sich auf und oberhalb vom Kompost?
Wen findest Du unter den Igeln?

PAPIER SCHÖPFEN
1.

2. Das zerrissene Papier

3. Das zerweichte

übergießen wir mit
heißem Wasser
und lassen
es zerweichen

Papier rühren
wir mit dem
Mixer um

4. Auf den unteren Rahmen

mit Netz legen wir den leeren
Rahmen so, dass das Netz
in der Mitte ist

9.

9.

Wir nehmen den Rahmen vorsichtig ab
und lassen trocknen

5.
10. Und hier klebt

ihr das geschöpfte
Papier auf

einem Schwamm saugen
8. Mit
wir über dem Netz
das Restwasser ab

7.

6. Wir nehmen den oberen Rahmen ab und geben
auf das Netz mit dem
Papiermaterial ein Papierblatt

Das Papier wird aus Holz hergestellt. Wir können es auch aus altem Papier herstellen. Falls wir also gut sortieren und Altpapier sammeln, müssen wir nicht so viele Bäume fällen.
Stellt euer eigenes Papier nach der Anleitung am Bild her. Fehlende Schritte unten schneidet ihr aus und klebt sie auf die richtigen Stellen. Erzählt uns anhand der Bilder, wie das Papier schöpfen gemacht wird.
Wir drehen das ganze so, dass der
Rahmen auf dem Papier liegt

Auf den leeren Rahmen geben wir das
Papiermaterial und lassen es abtropfen

Altes Papier zerreißen wir
in kleine Stücke

ABFALLFREIE NATUR

Es hängt von uns ab, wie unsere Umgebung aussieht – ob wir hinter dem Haus einen Garten oder eine blumenreiche Wiese oder einen Abfallhaufen haben.
Im Spiel ABFALLFREIE NATUR probieren wir es. (Die Spielregeln finden wir in den Arbeitsblättern). Und wie sieht eure Umgebung aus? Ist sie blumen- oder abfallreich? Was werdet ihr damit tun?

PUPPE DER HOFFUNG

Ihr entdeckt die Puppe der Hoffnung und helft ihr bei der richtigen Sortierung von Abfällen. Wisst ihr, welche Farben die Behälter für den aussortierten Abfall haben?
Färbt die Felder mit den Symbolen und mit den richtigen Farben aus und ihr entdeckt danach die Puppe der Hoffnung.
Kunststoff

Papier

Glas

Tetrapack

EINLEITUNG ZUM ARBEITSBLATT „UND WAS TUN WIR?“
Ihr schneidet die Figuren der Puppe der Hoffnung und ihrer Freunde aus (Streifen und Scheiben). Anhand der Zeichnung legt und klebt ihr aus
diesen mehrere „Schieber“. Ihr schneidet die Fugen zwischen den Bildern und zieht immer einen Schieber durch. Durch das Schieben
von Figuren nach links oder rechts könnt ihr bewerten, wie es euch gelingt, den Abfall zu vermeiden.

A

Elektromaterial

B

Bioabfall

Bekleidung

C

Schieberegler

A
B
C

UND WAS TUN WIR?
UND WIE GELINGT ES UNS,
DEN ABFALL ZU VERMEIDEN?
Pflegen wir unsere Sachen so, dass sie lange halten?

Verschwenden wir das Essen nicht?
Nehmen wir so viel Essen, was wir aufessen,
damit wir keine Essenreste verursachen?

Haben wir einen Kompost und kompostieren
wir den Bioabfall?

Sortieren wir den Abfall,
damit er zu Wertstoff wird?

Nutzen wir Sachen wiederholt
und werfen wir sie nicht sinnlos we?

- wir zeichnen und schreiben auf beide Papierseiten
- wir gehen mit eigener Stofftasche einkaufen
- wir nutzen die Kunststoffsäcke mehrmals
- wir lassen die beschädigten Sachen und Geräte reparieren
- wir können etwas Neues aus den alten Sachen herstellen
- Bekleidung und Spielzeug können wir verschenken oder tauschen

