Umweltprojekt „Müll in der Natur- Nicht mit uns!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
leider habe ich nur von wenigen die Rückmeldung für unser Projekt erhalten. Die Ideen
welche ich erhalten habe sind toll! Hier nun die Aufgaben für die Projektwoche vom 08.03.12.03.21. Die Deutschaufgaben hierzu stellt euch Frau Sobotzyk auf der Homepage. Diese
bitte an Frau Sobotzyk zurücksenden, bzw. in der Schule abgeben. Alle anderen bearbeiteten
Aufgaben werdet ihr nächste Woche mit in die Schule bringen. Wir vertiefen dieses Projekt
in den nächsten drei Wochen im Politikunterricht. Ihr werdet anschließend einen Test über
das gesamte Thema Müll schreiben. Alle Arbeitsblätter bitte sorgfältig in einem eigenen
Schnellhefter sammeln. Ihr bekommt von mir in der Schule noch ein Deckblatt und werdet
daraus ein Müll-Portfolio erstellen. Diese Woche müsst ihr euch leider noch einmal die
Arbeitsblätter zu Hause ausdrucken. Alle weiteren Arbeitsblätter erhaltet ihr von mir nächste
Woche in der Schule. Nach Abschluss unseres Projektes möchte ich sehr gerne einen
Zeitungsartikel veröffentlichen. Ich hoffe euer Engagement steckt auch andere an sich mit
der Thematik zu beschäftigen . Bis zu den Osterferien erhaltet ihr jede Woche einen neuen
Projekt-Wochenplan.
Projektplan für die Woche vom 08.03.21 bis zum 12.03.21
Fach
Biologie

Deutsch

Idee/ Fragen/ Aufgabe/Material,….
Bearbeite folgende Arbeitsblätter:
• Müll im Wald
• Müll im Meer
1. Schreibe einen Erlebnisbericht über das Projekt „Müll in
der Natur- Nicht mit uns!“ Alles was du in dieser Wocher
erlebt, erfahren, gefühlt und gedacht hast, ist wichtig für
deinen Bericht. Hinweise wie ein Erlebnisbericht
geschrieben wird und die Aufgaben hierzu findest du auf
der Homepage im Fach Deutsch.
Sternchen Aufgabe: Schreibe einen kurzen Artikel für eine
Zeitung.

Mathe
1. Schreibe 5 eigene Matheaufgaben zum Thema Müll auf
und berechne diese. Du darfst im Internet recherchieren
und deine eigenen Erfahrungen (Wie viel kg Müll hast du
in der Woche gesammelt? Wandle in kg/Gramm um…,
Wieviel wären es in einem Monat/ Jahr,…...) aus dem
Projekt nutzen.

Politik

1. Schau dir die ZDF Reportage zum Thema Müll in
Deutschland an: https://youtu.be/rh966ZoPW1g
2. Bearbeite folgende Arbeitsblätter:
• 10 Fragen zum Thema Müll (ja/nein)
• 10 Fragen zum Thema Müll
• Checkliste „Bist du ein Abfallvermeider?“

Kunst

1. Mache ein Foto von deinem Müllberg/deinen Müllbergen
und sende es mir per E-Mail. Die Fotos werden wir in
einer gemeinsamen Collage zusammenfügen.
2. Sammle 4-6 ausgeleerte Getränke Tetrapaks
verschiedener Größen (Milch und Saftkartons). Schau dir
die folgende Anleitung an:
https://youtu.be/628RBnyLVkU
3. Bastel ein Utensilo aus einem Tetrapak. Die anderen
Tetrapaks bitte mit in die Schule bringen. Wir werden weitere
Dinge daraus im Kunstunterricht herstellen.

Sport
•
•
•
•

Müll-Challenge
Wer sammelt den meisten Müll in kg?
Wer sammelt am längsten? Wie viel Stunden insgesamt?
Wer findet das größte Müllstück?
Wer sammelt die meisten PET Pfandflaschen und Dosen?

• Schreibe mir bis Freitag, den 12.03.21 eine E-Mail und
beantworte diese Fragen für dich.

Erdkunde

• Wie viel Kg Müll hast du in der Woche gesammelt?
• Wie oft hast du gesammelt? Wie viele Stunden
insgesamt?
• Was ist dein größtes Müllstück, welches du gefunden
hast?
• Wie viele Pfandflaschen hast du gefunden?
Bearbeite folgende Arbeitsblätter:
• Müll in anderen Ländern
• Müllproduktion nach Bundesländern

