Thema 4

Abfallreduzierung

Kannst Du dich an die Bedeutung der
neuen Wörter aus Thema 4 erinnern?
Ordne jedes Wort seiner Definition zu.
Stichwort

Bedeutung

Abfall

Organisches Material, das durch Mikroorganismen und Sauerstoff abgebaut wurde.

Kompost

Eine Gruppe von Dingen oder Menschen in der Reihenfolge ihrer Macht oder
Wichtigkeit.

Hierarchie

Ein System, das darauf abzielt, Abfall zu beseitigen, indem
Materialien immer wieder verwendet werden.

Biologisch abbaubar

Das Wasser befand sich unterirdisch in den Rissen und
Zwischenräumen in Boden, Sand und Fels.

Kreislaufwirtschaft

Gegenstände, die wir nicht mehr brauchen und wegwerfen wollen.

Grundwasser

Etwas, das von anderen Lebewesen (wie Bakterien) in kleine Teile zerlegt werden kann.

Wirf es nicht weg!
Schau Dir die verschiedenen Artikel unten an. Wirf einige davon nicht
weg! Markiere die Gegenstände, die Du wiederverwenden kannst.

Abfallreduzierung

Zeit zur Reinigung!
Als Top-Segler in Sachen
Nachhaltigkeit liegt es in unserer
Verantwortung, dazu beizutragen,
dass unsere Meere, Seen und
Flüsse gesund bleiben.

t!
Vergiss nich
srüstung
cherheitsau
 erwende Si
•V
.), die
e, Picker usw
(Handschuh
rfügung
leiter zur Ve
dir der Team
stellt.
mals scharfe
r
• Nimm nie
, Nadeln ode
Gegenstände
was
et
so
u
Wenn D
Tierkot auf.
en
in
de
iere
siehst, inform
r.
ite
le
Team
e
Grenzen, di
erhalb der
n
in
e
ib
.
le
at
B

h
•
en
iter vorgegeb
der Teamle

Gib die Zeit, die der Teamleiter
vorgibt, in die Stoppuhr ein.
So viel Zeit hast Du zum Aufräumen!

Schau Dir jedes Stück Abfall an, das Du eingesammelt hast.
Setze ein Häkchen in den Behälter, in den es gehört.

Wiederverwendbar

Recycelbar

Kompostierbar

Abfall

Welche Art von Abfall hast Du am meisten gefunden?

Wiederverwendbar

Bearbeitungszeit
Es ist wichtig, Abfall zu reduzieren, weil:
1.
2.
3.

Recycelbar

Kompostierbar

Abfall

Thema 4

Abfallreduzierung

Kannst Du dich an die Bedeutung der
neuen Wörter aus Thema 4 erinnern?
Verwende den ersten Buchstaben, um jedes Wort zu vervollständigen und
ordne das Wort danach der Definition zu.
Stichwort

Bedeutung

A

Organisches Material, das durch Mikroorganismen und Sauerstoff abgebaut wurde.

K

Eine Gruppe von Dingen oder Menschen in der
Reihenfolge ihrer Macht oder Wichtigkeit.

H

Ein System, das darauf abzielt, Abfall zu beseitigen, indem
Materialien immer wieder verwendet werden.

B

Das Wasser befand sich unterirdisch in den Rissen und
Zwischenräumen in Boden, Sand und Fels.

K

Gegenstände, die wir nicht mehr brauchen und wegwerfen wollen.

G

Etwas, das von anderen Lebewesen (wie Bakterien) in kleine Teile zerlegt werden kann.

Wirf es nicht weg!
Schau dir die verschiedenen Artikel unten an. Wirf einige davon
nicht weg! Markiere die Artikel, die Du wiederverwenden kannst.

Abfallreduzierung

Zeit zur Reinigung!
Als Top-Segler in Sachen
Nachhaltigkeit liegt es in unserer
Verantwortung, dazu beizutragen,
dass unsere Meere, Seen und
Flüsse gesund bleiben.
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Gib die Zeit, die der Teamleiter
vorgibt, in die Stoppuhr ein.
So viel Zeit hast Du zum Aufräumen!

Was hast Du gefunden?
Objekt

Wo hast Du es gefunden?

Was können wir damit machen?
(wiederverwenden, recyceln,
kompostieren, entsorgen)

Was können wir damit machen,
wenn es wiederverwendbar ist?

Welche Art von Abfall hast Du am meisten gefunden?
Wo wurde der größte Teil des Abfalls gefunden?

Bearbeitungszeit
Die Art von Abfall, die ich am meisten erzeugte, ist

.

Ich denke das liegt daran:

.

3 Möglichkeiten, wie ich meinen Abfall reduzieren kann, um ein Top-Segler in Sachen Nachhaltigkeit zu sein, sind:
1.
2.
3.

Thema 4

Abfallreduzierung

Kannst Du dich an die Bedeutung der
neuen Wörter aus Thema 4 erinnern?
Lies jede Definition und vervollständige das Wort.
Stichwort

Bedeutung
Organisches Material, das durch Mikroorganismen und Sauerstoff abgebaut wurde.
Eine Gruppe von Dingen oder Menschen in der
Reihenfolge ihrer Macht oder Wichtigkeit.
Ein System, das darauf abzielt, Abfall zu beseitigen, indem
Materialien immer wieder verwendet werden.
Das Wasser befand sich unterirdisch in den Rissen und
Zwischenräumen in Boden, Sand und Fels.
Gegenstände, die wir nicht mehr brauchen und wegwerfen wollen.
Etwas, das von anderen Lebewesen (wie Bakterien) in kleine Teile zerlegt werden kann.

Wirf es nicht weg!
Schau dir die verschiedenen Artikel unten an. Wirf einige davon
nicht weg! Markiere die Artikel, die Du wiederverwenden kannst.

Was meinst Du, wie diese Objekte wiederverwendet werden können?

Abfallreduzierung

Zeit zur Reinigung!
Als Top-Segler in Sachen
Nachhaltigkeit liegt es in unserer
Verantwortung, dazu beizutragen,
dass unsere Meere, Seen und
Flüsse gesund bleiben.
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Gib die Zeit, die der Teamleiter
vorgibt, in die Stoppuhr ein.
So viel Zeit hast Du zum Aufräumen!

Was hast Du gefunden?
Objekt

Wo hast Du es gefunden?

Was können wir damit machen?
(wiederverwenden, recyceln,
kompostieren, entsorgen)

Was können wir damit machen,
wenn es wiederverwendbar ist?

Welche Art von Abfall hast Du am meisten gefunden?
Wo wurde der größte Teil des Abfalls gefunden?

Bearbeitungszeit
Die Art von Abfall, die ich am meisten erzeugte, ist

.

Ich denke das liegt daran:

.

5 Möglichkeiten, wie ich meinen Abfall reduzieren kann, um ein Top-Segler in Sachen Nachhaltigkeit zu sein, sind:
1.

4.

2.

5.

3.

