Weniger Plastik – aber wie?
Niveau: A2+
Lernziele:
Du weißt, wie man Plastik vermeiden kann.
Du kannst beschreiben, wie du Plastik vermeidest

Weniger Plastik – aber wie?
1. Gehe „in Gedanken“ zu deinem Supermarkt und notiere, was alles in Plastik
verpackt ist. Schreibe in 2 Minuten so viele Dinge wie möglich auf. Wer hat am
meisten notiert?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Die meisten Verpackungen sind aus Plastik, aber es gibt auch andere?

3. Finde die passenden Verpackungen und ergänze die Artikel!
Du kannst diese Aufgabe auch online machen:
http://goethe-aufgaben.waw.pl/umwelt/verpackungen/index.html

der Karton

_____ Tüte

_____ Glas

_____Becher

_____ Flasche

_____ Schachtel

_____ Dose

_____ Tube

_____Netz

_____Stofftasche

_____ Korb

_____ eigene Trinkflasche

4. Ist Plastik ein Problem? Warum?
Für mich ist Plastik kein Problem / ein Problem, denn …
Ich glaube, wir müssen wenig Plastik benutzen, weil…
Plastik ist gut / schlecht, darum …
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5. Höre dir die ersten beiden Absätze vom Podcast zum Thema „Nachhaltigkeit und
Klimawandel“ von Annik Rubens an!
Quelle:
https://slowgerman.com/2020/02/04/nachhaltigkeit-und-klimawandel-sg-202/
(bis 02:30)
Hier findest du auch den Text dazu:
Ich weiß, dass Slow German auf der ganzen Welt gehört wird. Das freut mich sehr.
Du weißt sicher, dass der Klimawandel fast nicht mehr aufzuhalten ist. Er wird das
Leben auf der Erde stark verändern. Und weil wir alle zusammen nun dafür sorgen
müssen, dass unsere Erde auch für unsere Kinder und Enkel bewohnbar bleibt, möchte
ich heute über die Dinge sprechen, die jeder einzelne von uns tun kann. Was meinst Du
– hast Du Lust, mitzumachen? Überdenke Dein Leben und versuche eine Kleinigkeit zu
verbessern. Das reicht schon!
Fangen wir an mit der Müllvermeidung. Bei uns sind die Mülltonnen immer sehr voll.
Und ich bringe viel Plastikmüll zum Container. Wie kann ich das ändern? Ich versuche
schon beim Einkauf darauf zu achten, wie Dinge verpackt sind. Ich versuche,
Plastikverpackungen zu vermeiden. Zum Beispiel kaufe ich festes Shampoo und
Zahnputz-Tabletten. Beide sind in Papier verpackt. Ich kaufe Tomaten unverpackt und
nehme meine eigenen kleinen Netze mit, um sie zu transportieren. Und ich kaufe Dinge
im Laden, anstatt sie mir schicken zu lassen – so wird auch
Verpackungsmüll und Transport-Energie gespart. Ganz wichtig: Nur so viel kaufen,
wie wir auch brauchen. So landen nicht so viele Lebensmittel im Müll. Denn diese
wurden mit viel Energie hergestellt und transportiert, also sollen sie nicht im Müll
landen. Ich habe übrigens immer eine kleine Stofftasche dabei, wenn ich einkaufen gehe.
So vermeide ich Plastiktüten für den Transport.
a. Schlage zuerst die unterstrichenen Wörter in einem Online-Wörterbuch
(z. B. https://pl.pons.com/) nach. Was bedeuten die Wörter?
b. Höre den Podcast noch einmal! Was macht Annik, um Müll zu vermeiden?
Kreuze an!
Um Müll zu vermeiden,
o kauft Annik kein Gemüse mehr.
o nutzt Annik eigene kleine Netze für Lebensmittel.
o bestellt Annik viel online.
o kauft Annik nur so viel, wie sie braucht.
o nutzt Annik Papier statt Plastik.
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6. In vielen Ländern möchten Menschen weniger Plastik produzieren.
Sie benutzen weniger Verpackungen.
a. Wo hast du heute schon Plastik benutzt?
Beispiel: Heute habe ich eine Plastiktüte und einen Plastikbecher
benutzt.
b. Frage deinen Mitschüler / deine Mitschülerin. Wo hat er/sie heute
Plastik benutzt?
Wo hast du heute schon Plastik benutzt?
Ich habe heute …
c. Wie könnt ihr weniger Plastik benutzen? Überlegt gemeinsam
und schreibt es auf [auch online(http://note.rezopole.net)]:
Man kann…

7. Wie kann man weniger Plastik benutzen? Verbinde die Satzteile:
1. Wenn ich zum Bäcker gehe,
2. Obst und Gemüse kaufe ich
3. Ich kaufe lieber im Geschäft
4. Wenn ich auswählen kann,
5. Verpackungen benutze ich
6. Ich kaufe weniger Lebensmittel,
7. Ich benutze für mein Butterbrot
8. Ich zeige meinen Freundinnen und
Freunden,

A. als beim Online-Handel zu bestellen.
B. um weniger wegwerfen zu müssen.
C. frisch und ohne Verpackung.
D. wie man Verpackungen einspart.
E. dann habe ich einen Brotkorb dabei.
F. eine Dose.
G. kaufe ich Glas statt Plastik.
H. häufiger als einmal.
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8. Lies den Blogeintrag von Smarticular und beschreibe einen Trick zum
Plastiksparen kurz mit eigenen Worten in deinem Blog.
Quelle: https://bit.ly/3fa1Rhs
Hey Leute,
ich habe im Internet einen tollen Blog gefunden, wie man jeden Tag auf
Verpackungen verzichten kann. Ich möchte euch einen Trick
vorstellen…

8
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Quelle: https://bit.ly/3aYnluA

9. Plastik, nein danke!
Immer mehr Menschen wollen auf Plastik verzichten, aber wie sieht
die Wirklichkeit aus? Schaue dir die Graphik an und vervollständige den Text.

Viele Menschen in Europa sehen in
Plastikmüll ein großes Problem und
wollen auf Plastik verzichten. Aber sehr
viele Länder liegen über dem EUDurchschnitt von (1) ________ Kilogramm
pro Einwohner. Der meiste Plastikmüll
entsteht dabei in (2) _______________.
Danach folgt mit (3) ________ kg Estland.
Auch (4) ______________ liegt mit 37,4 kg
pro Einwohner über dem Durchschnitt.
Viele Länder Mittelosteuropas sind
dagegen sparsamer. So werfen Polen nur
(5) ___________ kg pro Einwohner weg. Am wenigsten Plastikmüll produzierten die Einwohner in
(6) ________________ (13.9 kg).
Diese Aufgabe kannst du auch online machen:
http://goethe-aufgaben.waw.pl/umwelt/plastik/index.html

10. Müll in den sozialen Netzwerken
Klicke den Link zur Twitter-Suche an. Gib in die Suchzeile #Müllvermeidung
ein
Twitter: https://twitter.com/explore
a. Schaue Dir die Tweets zu dem Hashtag an. Findest Du interessante
Tweets? Dann kopiere Sie und versuche zu verstehen, worum es geht.
b. Hast Du einen Instagram-Account oder einen TikTok-Account? Wenn ja,
dann suche nach dem Hashtag #Müllvermeidung
Beschreibe mindestens zwei Bilder von Instagram oder Videos von TikTok,
die den Hashtag #Müllvermeidung haben. Was gefällt Dir daran?
c. Drehe selbst ein Video, in dem du zeigst, wie du Müll vermeidest! Ladet
eure Videos auf die Webseite eurer Schule!

