
 

 

 

Umweltstation Nürnberg

Projekt „Plastik überall 
 

Projekttage für die 7.-8. Jahrgangsstufen
 

Plastik in Hecken und auf Wiesen, in Flüssen und 

überall! Kunststoffe gibt es n

sind meistens relativ günstig. Kurz:

serem Alltag

dings fatal

die (noch) kostenlose Plastiktüte oder freuen uns über einen Coffee to go im Plastikbecher. 

  

 

 

 

 

Allgemeine Hinweise: 

• Die Teilnahme ist kostenlos! 

• Alle Materialien wie Kameras und Laptops werden von der Umweltstation mitgebracht.

• Eine Lehrkraft muss anwesend sein und trägt die Aufsichtspflicht.

• Am zweiten Projekttag sollte wenn möglich

 

 

Weitere Informationen und Anmeldung

Umweltstation Nürnberg  

(Institut für Pädagogik und Schulpsychologie)

Ansprechpartnerin: Birgit Paulsen, Telefon: 0911 

E-Mail: birgit.paulsen@stadt.nuernberg.de

www.umweltstation.nuernberg.de 

Umweltstation Nürnberg 

Plastik überall – Du hast es in der Hand

. Jahrgangsstufen 

Plastik in Hecken und auf Wiesen, in Flüssen und in den Meeren 

überall! Kunststoffe gibt es nahezu in jeder Form, Farbe und Härte und sie 

meistens relativ günstig. Kurz: Plastik hat viele Vo

serem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Folgen für die Umwelt sind alle

dings fatal… Und trotzdem kaufen wir abgepacktes Gemüse, nehmen sorglos 

die (noch) kostenlose Plastiktüte oder freuen uns über einen Coffee to go im Plastikbecher. 

 

Erster Projekttag: Plastik überall 

Mit unterschiedlichen Methoden setzen sich die Schüler/innen mit 

den Folgen unseres hohen Plastikkonsums auseinander. Sie erfa

ren, wo Plastik herkommt, warum Plastik der Umwelt schadet, wie 

es recycelt werden kann und warum man Plastik am besten ve

meiden sollte. Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung des Pla

tikverbrauchs werden erarbeitet.  
 

Dauer: 4 Unterrichtsstunden (in der Schule)

 

Zweiter Projekttag: Film ab! 

Die Schüler/innen überlegen sich, wie sie andere Jugendliche übe

zeugen können, Plastik zu vermeiden. Dazu werden 

gedreht. Jeder kann seine Fähigkeiten einbringen: D

ler/innen erstellen ein Storyboard, drehen Szenen

malen und basteln für Trickfilmsequenzen und schneiden den Film 

am Computer zusammen.   

 

Dauer: 6 Unterrichtsstunden (in der Schule)

 

 

Kameras und Laptops werden von der Umweltstation mitgebracht.

muss anwesend sein und trägt die Aufsichtspflicht. 

wenn möglich ein zweiter Raum vorhanden sein.

und Anmeldung:  

(Institut für Pädagogik und Schulpsychologie) 

Birgit Paulsen, Telefon: 0911 – 231 10408  

@stadt.nuernberg.de   

Du hast es in der Hand!“ 

in den Meeren – es ist 

r Form, Farbe und Härte und sie 

hat viele Vorzüge und ist aus un-

Die Folgen für die Umwelt sind aller-

Und trotzdem kaufen wir abgepacktes Gemüse, nehmen sorglos 

die (noch) kostenlose Plastiktüte oder freuen uns über einen Coffee to go im Plastikbecher.  

unterschiedlichen Methoden setzen sich die Schüler/innen mit 

den Folgen unseres hohen Plastikkonsums auseinander. Sie erfah-

ren, wo Plastik herkommt, warum Plastik der Umwelt schadet, wie 

es recycelt werden kann und warum man Plastik am besten ver-

Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung des Plas-

(in der Schule) 

wie sie andere Jugendliche über-

Plastik zu vermeiden. Dazu werden kurze Spots 

seine Fähigkeiten einbringen: Die Schü-

ein Storyboard, drehen Szenen, machen Fotos, 

malen und basteln für Trickfilmsequenzen und schneiden den Film 

tunden (in der Schule) 

Kameras und Laptops werden von der Umweltstation mitgebracht. 

ein zweiter Raum vorhanden sein. 


