
• Recycling-Behälter;
• Kunststofffl aschen für Flüssigwaschmittel wie Weichspüler;
• Schere;
• Klebstoff;
• Farbige Pappe oder Filz;
• Bleistifte, die auf Kunststoffoberfl ächen verwendet werden können, ohne zu schmieren;
• Schnüre.

RECYCLING 7-11 Jahre

20-25 Kinder

1-2 Stunden

PLASTIK IST NICHT 
FANTASTIK!

• Die Kinder erwerben Wissen und die Praktiken, die zu umweltfreundlicheren und ökologisch 
verantwortungsvolleren Entscheidungen und Lebensstilen führen können.
• Die Kinder lernen einen Weg kennen Kunststoff zu reduzieren, wiederzuverwenden und zu 
recyceln.
• Gebrauchte Kunststoffprodukte werden recycelt. 



Vorab

Sie können die Kinder bitten von Zuhause große Plastikfl aschen (z.B. von Waschmitteln) 
mitzubringen.

Einführung

A) Bitten Sie die Kinder, ihre Meinung zum Thema Recycling aus ihrer persönlichen Erfahrung 
zu äußern.
Es können folgende Fragen gestellt werden:  
- „Was weißt du über das Recycling?
- Recycelt ihr zu Hause oder vermeidet ihr es? Warum?
- Weißt du, was mit den verschiedenen Materialien passiert, nachdem du sie in den Müll geworfen 
hast?”
- Als Impuls kann das Video gezeigt werden: https://www.bund.net/meere/mikroplastik/bund-
muellkampagne/ (2:07 Min). 

B) Sie können auch “nachhaltiges Einkaufen” als Diskussionsthema verwenden. 
Bitten Sie die Kinder, alle Artikel aufzulisten, an die sie sich beim Einkaufen erinnern, die aus 
Kunststoff bestehen oder in Kunststoff verpackt sind.
Sie können mit den Kindern die Vorteile der Wahl von Produkten mit weniger Verpackung 
erarbeiten.
Sie können mit den Kindern die Bedeutung des Naturschutzes erarbeiten. 

Sie können das folgende Glossar verwenden:

Reduzieren: Die Verschwendung kann reduziert werden, indem wir im alltäglichen Leben zum 
Beispiel darauf achten nur unbedingt Nötiges zu verwenden. 

Wiederverwendung: bedeutet, nach Möglichkeiten zu suchen, einige der Materialien, die wir im 
Alltag benötigen, wiederzuverwenden, einschließlich Papier, Spielzeug, Elektronik und andere 
Werkzeuge. Wenn wir wiederverwenden, müssen wir keinen neuen Artikel kaufen. So sparen wir 
Energie und die Gesamtverschmutzung wir reduziert. 

Recycling: bedeutet, dass die Dinge, die wir in ihrer jetzigen Form nicht wiederverwenden können, 
recycelt werden müssen. Dann können sie als Rohmaterial verwendet werden, um einen neuen 
Artikel herzustellen, der für uns nützlich ist. Auf diese Weise verschwenden wir weniger und 
schonen auch unsere Umwelt.

Vergessen Sie nicht, dass sich die Kunststoffsammlung („gelber Sack“) nur auf die Verpackung und 
damit auf Flaschen, Behälter, Beutel, Umschläge, Klarsichtverpackungen, Entsorgungsgeschirr 
und Schalen konzentriert. 

C) Es können Gründe gefunden werden, 
auf Einweg-
Kunststoff zu verzichten (siehe Videolink): 

• Hergestellt aus fossilen Brennstoffen
• Riesiger CO2-Fußabdruck
• Wird in hundert Jahren immer noch hier 
sein.
• Verschmutzt unsere Ozeane
• Tötet Meerestiere und Vögel
• Kann in unsere Nahrungskette gelangen

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 



Durchführung:

A) Wenn Sie keinen Recyclingbereich in der Klasse haben, erstellen Sie einen in Ihrer Klasse mit 
unterschiedlich farbigen Behältern für recycelbare Gegenstände. 
Bitten Sie die Schüler, die Behälter zu dekorieren. Bei jüngeren Kindern kann eine Identifi kationsbild 
auf der Außenseite des Behälters angebracht werden.

B) Stellen Sie saubere Kunststofffl aschen zur Verfügung. 
Sie können die Kinder auch vorab zuhause sammeln lassen.
Sie benötigen auch Schere, Kleber und Filz oder Karton und Schnüre.
Helfen Sie den Schülern, Tiere oder Phantasiewesen vorzubereiten 
(siehe Bild) und hängen Sie sie zur Dekoration im Klassenzimmer auf. 

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

1. Besuchen Sie Ihren lokalen Recyclinghof (http://www.recyclinghof.net/recyclinghof_bayern.
html), um den Schülern die verschiedenen Materialien zu zeigen, die gesammelt und recycelt 
werden. 
Erkundigen Sie sich beim Recyclinghof, wie sie auch Gegenstände wie Computer, Glühbirnen 
und Batterien recyceln. 
Erklären Sie Ihrer Klasse, wie das Nichtrecycling bestimmter Gegenstände das Land verschmutzen 
und zu einer Grundwasserverschmutzung führen kann.

2. Finden Sie eine Projektaktion, die Plastik- oder Flaschenverschlüsse für Spenden oder zur 
Umweltschonung sammelt, Bsp.: Schulwettbewerb – Ressourcenkönige: https://www.stmuv.
bayern.de/themen/ressourcenschutz/bildung/schulwettbewerb.htm. 
Das positive Feedback wird Ihre Kinder weiter motivieren und in Erinnerung bleiben.

3. Nehmen Sie an der Europäischen Woche zur Abfallreduzierung (EWWR) mit Ihrer eigenen 
Aktion teil. Die Europäische Woche zur Abfallreduzierung soll so viele Akteure wie möglich 
mobilisieren, um Sensibilisierungsmaßnahmen zur Abfallreduzierung, Produktwiederverwendung 
und Materialrecycling durchzuführen. Schulen können sich über folgenden Link anmelden: http://
www.ewwr.eu/de 

Weitere Ideen zum Thema fi nden Sie hier:
https://www.bmu.de/fi leadmin/Daten_BMU/Pools/Bildungsmaterialien/gs_abfall_arbeitsblaetter_
schueler.pdf

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.
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