
 

Regt eure Schüler*innen an, ein Plastik-Fototagebuch zu verfassen! Dazu sollen sie 
einen Tag lang jedes Mal, wenn sie mit Plastik in Berührung kommen, dies mittels eines 
Fotos dokumentieren, eine kurze Auswertung dieser Beobachtungen vornehmen und 
das Ergebnis am Freitag präsentieren. 

 

Plant mit den Schülerinnen und Schülern ein gemeinsames plastikfreies und 
gesundes Mittagessen für den Freitag. Dafür sollen alle von zuhause etwas für 
das Essen mitbringen und bereits beim Einkauf der Zutaten (zusammen mit den 
Eltern) möglichst auf die Vermeidung von Plastik und auf den Kauf regionaler 
Produkte achten. (Dies stellt eine größere Herausforderung dar als man 
zunächst meinen würde!)  

 

Haltet eine Ping-Pong-Debatte ab, in der ein Teil der Schüler*innen als Plastik-
Befürworter und ein Teil als Plastik-Gegner auftritt! Abwechselnd sollen die 
beiden Gruppen Argumente vorbringen, um die anderen von ihrem Standpunkt 
zu überzeugen. (Das Ganze sollte von einem Moderator bzw. einer Moderatorin 
geleitet werden.) 

 

Untersucht verschiedene Alltagsprodukte (z.B. Creme, Shampoo, Zahnpasta usw.) 
auf Mikroplastik. Dies geht relativ einfach mit einem Kaffeefilter oder ähnlichem. 
Genauere Anleitungen, wie das funktioniert, finden sich auf YouTube. 
 

 

 
 

Veranstaltet zusammen mit den Schülerinnen und Schülern eine Plastik-Vermeidungs-Challenge! Sie 
sollen drei Tage lang versuchen, möglichst plastikfrei zu leben und für sich selbst auch dementsprechend 
einkaufen (nicht alles auf die Eltern schieben!). Dazu muss im Vorfeld auch gemeinsam ein Punktesystem 
entwickeln, nach dem sich am Ende alle selbst bewerten müssen, um einen Plastik-Champion zu ermitteln. 
 
Regt die Schüler*innen dazu an, einen ganzen Tag auf die Benutzung der Snack- und 
Getränkeautomaten an unserer Schule zu verzichten. In der 5-Minuten-Pause können 
dann alle gemeinsam den Erfolg oder Misserfolg dieses Vorhabens vor dem Sekretariat 
begutachten. "#$%  
 
Es bietet sich auch an, ein Kahoot-Onlinespiel zu diesem Thema mit der Klasse machen. Wir haben einige 
Spiele für euch zusammengesucht und einen entsprechenden Leitfaden vorbereitet (s. nächste Seite)! 

 
 

 

 



 

 
 

Ø Öffne die Seite www.kahoot.com  und logge dich ein bzw. melde dich an (dazu kannst du ganz 

einfach deinen Google-Account verwenden). 

Ø Klicke in der violetten Leiste am oberen Rand auf „Discover“. 

Ø Es erscheint eine Suchleiste à „find me a kahoot about……“. 

Ø Hier kann nun nach einem Kahoot-Quiz zu verschiedensten Themen gesucht werden. 

 

Such-Vorschläge für den PlastikFREItag: 

• Plastikfrei – 20 Fragen 

• Plastikmüll – 14 Fragen 

• S4F – Plastik 14 Fragen 

• Plastic Pollution in the Ocean 

• Umweltgerechtigkeit 

 


