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Intention

Das Kapitel folgt der Leitidee der Agenda 21 – „Global
denken, lokal handeln“. Die Kinder sollen für Umwelt-
probleme sensibilisiert werden, die direkt mit ihren 
Alltagserfahrungen zusammenhängen, allerdings nicht
immer ohne weiteres wahrnehmbar sind. 
Wichtigstes Ziel dieser Einheit ist die erste Einsicht 
in systemische Zusammenhänge. Nicht ohne Grund ist
die Systemtheorie wissenschaftsgeschichtlich eine recht
junge Disziplin. Es fällt der menschlichen Kognition
schwer, Ursache-Folge-Beziehungen in einer komplexen
Wechselwirkung zu erfassen, zumal in ökologischen Re-
lationen häufig nichtlineare Rückkopplungen vorzufin-
den sind, d.h.: Folgen treten erst mit erheblicher zeitli-
cher Verzögerung oder an nicht vorgesehenen Stellen
oder in nicht kalkulierbarer Intensität auf usw. Das Kapi-
tel versucht, im Rahmen einer sinnvollen didaktischen
Reduktion einfache und komplexere Wechselbeziehun-
gen zwischen natürlichen Ressourcen und Eingriffen des
Menschen in natürliche Regelkreise begreifbar zu
machen. 

Roter Faden

Das Kapitel nimmt den Ausgang von den Bestandteilen
eines beliebten Kinder-Menüs (Auftaktdoppelseite). 
Alle Bestandteile – Fischstäbchen, Pommes frites, Cola-
Dose – werden auf den folgenden Seiten einer genaueren
Untersuchung unterzogen, und zwar vor allem im Hin-
blick auf die nicht sichtbaren oder gerne verdrängten
ökologischen Implikationen. (Einige Gründe für solche
Wahrnehmungsdefizite erörtert die erste Themendoppel-
seite.) Als vorläufiges theoretisch-fachliches Ziel der
Bemühungen wird schließlich eine stark vereinfachte
Ökobilanz angeregt, der Vorschläge zum praktischen
Handeln im häuslichen oder schulischen Umfeld folgen. 

�
Kommentar zu den Seiten und

Arbeitsvorschläge
Auftaktdoppelseite 44–45

Es ist zu erwarten, dass Kinder zunächst ein einge-
schränktes Problembewusstsein zeigen. Am ehesten wer-
den sie die Dose als potenziell umweltschädlich ansehen
und hierfür auch Gründe nennen können. Als Impuls
wäre die Frage nach dem „Vorher“ und „Nachher“ der
Produkte denkbar. Wenn das Unterrichtsgespräch stocken
sollte oder die Ideen der Kinder erschöpft sind, kann die
erste Themendoppelseite bearbeitet werden, um dann
anschließend zur Auftaktdoppelseite zurückzukehren
und erste konkrete Antworten zu formulieren.

46–47
Was ich nicht weiß …

Warum Umweltschutz so schwer ist

AV 1
Die Fotos in M1 machen langsam ablaufende, für das
menschliche Auge nicht wahrnehmbare Zerstörungs-
prozesse am Beispiel einer Buche im Englischen Garten
in München sichtbar. In M2 wird die besonders von 
sonnenhungrigen Touristen regelmäßig verdrängte Ver-
schmutzung des Mittelmeers thematisiert, die z.B. unter
Wasser oder an nicht öffentlich zugänglichen Teilen der
Strände beobachtbar ist. Die Neigung sich für affektbe-
setzte Tiere einzusetzen, anonyme Artgenossen dagegen
leiden zu lassen (M3), ist eine weitere sehr menschliche
Eigenschaft, die den Schutz von Flora und Fauna er-
schwert. 

AV 2
„Willy“ eignete sich zur Identifikation, weil er als Film-
held mit einer „Persönlichkeit“ ausgestattet wurde. Sein
Schicksal konnte im Film direkt verfolgt werden und
erregte daher auch darüber hinaus Anteilnahme. Um-
weltgruppen haben nur dann Erfolg, wenn es ihnen ge-
lingt ihr Anliegen entsprechend zu emotionalisieren, z.B.
durch schockierende Fotos und Filmberichte. Es ist eine
typische menschliche Eigenschaft, das konkrete Einzel-
schicksal ernsthaft wahrzunehmen und das abstrakte
Massenschicksal zu ignorieren. Ähnliches lässt sich auch
bei humanitären Katastrophen beobachten.

AV 3
Gemeint ist der Verdrängungsprozess in Bildpaar 2. Es
würde die Urlaubsfreude zerstören.

AV 4
Die stilisierten Zeichnungen stellen diverse Stationen im
Produktzyklus der Menübestandteile dar. Es empfiehlt
sich möglichst alle Details in ihrer Funktion zu erläutern,
um spätere Differenzierungen zu ermöglichen.

AV 5
Die Aufgabe dient der Vorbereitung einer genaueren Stu-
die, die auf den folgenden Doppelseiten angeregt wird.
Es reicht völlig aus, wenn die Schüler/innen hier die vier
Stationen des Produktzyklus (Rohstoffphase, Herstel-
lungsphase, Nutzen- und Gebrauchsphase, Entsorgungs-
phase) mit eigenen Worten am Beispiel des gewählten
Produkts erfassen. Das kann hier durchaus im Gewande
einer Erzählung („Pommes frites erzählen aus ihrem
Leben …“) geschehen. Selbstverständlich ist ein Trans-
fer des Fenstermodells aus M4 auf andere Produkte sinn-
voll. 

3. Umwelt fängt zu Hause an. Globale Verantwortung im 
lokalen Handeln (S. 44–63)
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AV 6
Die Aufgabe verlangt die Anwendung des Gelernten.
Tomaten müssen zur Winterszeit mit hohem Energieauf-
wand im Treibhaus gezogen oder aber aus der Ferne ein-
geflogen werden. Die Reise mit dem Auto hat z.B. den
Verbrauch von Luft, von Energie und von Raum (Stra-
ßen, Parkplatz) sowie Lärmentwicklung zur Folge, hängt
aber mittelbar auch mit den Umweltbelastungen bei der
Rohstoffgewinnung, bei der Herstellung und bei der Dis-
tribution und Entsorgung des Produkts zusammen, wor-
an man kaum denkt. Das Streichen einer Wand erfordert
Material, dessen Herstellung und vor allem (Rest-)
Entsorgung in der Regel vor allem den Wasserkreislauf
erheblich belastet.

AV 7
Der allmähliche Anstieg der Meeresspiegel ist wie Bei-
spiel M1 nicht direkt wahrnehmbar und wird nur von
Betroffenen, deren Grundstücke z.B. bedroht sind, wirk-
lich ernst genommen. Die Luftverschmutzung durch Ver-
kehr ist ebenfalls in Teilen nicht wahrnehmbar. Und
sofern sie es ist, wird das Thema verdrängt (wie in M2),
weil die gesamte Lebensweise der westlichen Welt in
Frage gestellt werden müsste. Der Aspekt c lässt sich
analog zu M3 am Beispiel von Tieren ohne Lobby (Lur-
che, Kröten …) erläutern.

48–51
Über den eigenen Tellerrand sehen

Fischstäbchen als globales Problem?
Diese Doppelseite bringt die globale Perspektive ins
Spiel, und zwar an einem für die meisten Kinder in die-
sem Kontext sicherlich überraschenden Beispiel. Der
Text (M1–M3) sollte zusammenhängend gelesen werden. 

AV 1
Die Erläuterung ergibt sich aus M1. Zum Thema „Über-
fischung“ (auch der Nordsee) halten Umweltorganisati-
onen Material bereit (siehe Informationshinweis).

AV 2
Eine weitere menschliche Schwäche beim Erfassen kom-
plexer Zusammenhänge ist das Unvermögen mit großen
Zahlen umzugehen, weil sie sich der Anschauung entzie-
hen. Daher macht der Text den Versuch, große Zahlen zu
veranschaulichen. Diese Stellen sollten herausgeschrie-
ben und aufgelistet werden. Ggf. sollten die Schüle-
rinnen und Schüler mit Lehrerhilfe eigene Versuche unter-
nehmen, Massen und Mengen über solche Hilfen zu er-
fassen. 

AV 3
Die Aufgabe hat den Sinn, die große Entfernung (vgl. zu
großen Zahlen AV2) zu verdeutlichen. Umso erstaunli-
cher ist es, wenn der Fischstäbchenverzehr am heimi-
schen Tisch indirekt Auswirkungen auf das Leben der
Fischer in Kanada und im Senegal hat. Alltagshandeln
hat globale Aspekte, die sich meist der direkten Wahr-
nehmung entziehen (vgl. S. 46–47).

AV 4
Es ist davon auszugehen, dass die betroffenen Fischer die
Ursachen ihres Problems kennen. Entsprechend sollte
der Beschwerdebrief die rücksichtslose Ausbeutung der
Fischgründe durch fremde Fangflotten aus wirtschaftli-
cher Profitgier aufgreifen. Auch mögliche Folgen der
Erwerbslosigkeit für die betroffenen Menschen sollten
erfasst werden. 

AV 5
Über den Zusammenbruch der natürlichen Bestände und
den folgenreichen Eingriff in den Ökohaushalt der Mee-
resfauna hinaus würden im Senegal ähnlich wie bereits
in Kanada zahlreiche wirtschaftliche Existenzen vernich-
tet. In Europa würden ebenfalls ganze Wirtschaftszweige
(Fischfang, Fischverarbeitung, Fischhandel) schwer be-
droht. Außerdem hätte der Mensch sich selbst dauerhaft
um wichtige eiweißhaltige Nahrungsmittel gebracht.

AV 6
Wichtig ist die Erkenntnis, dass Quotierung durchaus zu
einer Erholung der Bestände im Bereich der EU führen
kann, sofern sie von Dauer ist und überwacht wird. Aller-
dings ist damit das Problem der Überfischung in weit
entfernten Regionen noch nicht gelöst.

AV 7
Viele Fischprodukte geben auf der Verpackung Kontakt-
adressen an. Es ist aufschlussreich sich mit den jeweili-
gen Produzenten in Verbindung zu setzen. Auf manche
Kontaktangebote folgt keine Antwort, was allerdings
auch eine Antwort ist. Ein kleines Projekt könnte sich der
Suche nach Ökolabels auf gängigen (Fisch-)Produkten
widmen. 

AV 8
Es bietet sich an, die globalen Verflechtungen am Bei-
spiel Fischstäbchen nochmals skizzenhaft zu verdeutli-
chen. Das lokale Handeln könnte in einer freiwilligen
Reduktion des Fischstäbchen-Konsums bestehen oder in
der Beachtung von Ökolabels. 

52–53
Vom Saatgut bis zur Deponie

Umweltverbrauch am Beispiel Pommes frites
AV 1
Wenn man das Puzzle kopiert, können die Einzelteile
ausgeschnitten und zwischen den vier möglichen Spalten 
hin- und hergeschoben werden. Die Zuordnung ist nicht
in allen Fällen eindeutig. Dann sollte der Begriff mehr-
fach verwendet und zugeordnet werden. Die Schülerin-
nen und Schüler werden sich selbst vielleicht nicht auf
Anhieb entdecken („Private Verbraucher“). 

AV 2
Bedeutend für den Lernfortschritt ist die zweite Aufgabe.
Der Verbrauch von Ressourcen wie Luft, Boden, Wasser,
Energie usw. sollte am jeweiligen Beispiel verbalisiert
werden. Es geht dabei nicht um eine Dramatisierung,



sondern eine nüchterne Einschätzung. Es gilt zu unter-
scheiden zwischen einem verträglichen Umweltver-
brauch und einem tendenziell zerstörenden Umgang mit
Ressourcen. Werden die Puzzleteile auf einer Wandtape-
te notiert, kann der Umweltverbrauch gut veranschau-
licht werden, indem man mit einer auffälligen Farbe ent-
sprechende Erläuterungen einzeichnet. 

54–57
Von Dosen und Flaschen
Was ist eine Ökobilanz?

Im Vergleich zur vorangehenden Doppelseite sind diese
Seiten kognitiv anspruchsvoller. Daher sollte insbesondere
Wert gelegt werden auf eine solide kleinschrittige Ergeb-
nissicherung (z.B. an der Tafel) in einfacher Sprache.

AV 1
Ein Rückgriff auf die Lernerfahrungen mit dem „Pro-
duktfenster“ (S. 49) kann hilfreich sein. Es geht hier um
das „Davor“ und das „Danach“ eines gebrauchten Pro-
dukts. Produktions- und Entsorgungsprozesse interessie-
ren den Verbraucher in der Regel nicht. 

AV 2/3
Die Antworten der Klasse können als Hypothesen für
eine detaillierte Untersuchung festgehalten werden, die
dann zu einem wohl begründeten Vorschlag führen soll.

AV 4

Bei der Mehrwegflasche stellen die kursiv gedruckten
Stationen einen weiteren Kreislauf dar, der durch Rück-
gabe – Reinigung – Wiederbefüllung (im Detail dazu M4)
ergänzt werden muss. 

AV 5
Zur Beantwortung der Aufgabe können M5–M9 heran-
gezogen werden. Der Begriff „Wiederverwertung“ sollte
anhand der Kreisläufe ausführlich erläutert werden. Die
beiden Statistiken M6 und M9 zeigen, dass der Verbrauch
stagniert (in M6 ist die zwischenzeitliche Erhöhung auf
die Wiedervereinigung zurückzuführen) und dass die
Recycling-Quote steigt. Das könnte auf ein in den letzten
Jahren geschärftes Umweltbewusstsein der Verbraucher
schließen lassen.

AV 6
Dosen sind leicht, müssen nach der Leerung nicht unbe-
dingt weiter mitgeschleppt werden (was dem achtlosen
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Wegwerfen Vorschub leistet) und werden zudem wir-
kungsvoll beworben. Dosen sind „in“ oder „cool“. Diese
Frage kann mit Kopiervorlage KV7 noch ausführlicher
behandelt werden. Mit Kopiervorlage KV8 können die
„Lebensstationen“ einer Dose spielerisch nacherzählt
werden.

AV 7
Zunächst können Getränkedose, Einweg- und Mehrweg-
flasche (große farbige Säulen) miteinander verglichen
werden. Dabei verlangt die Dose einen doppelt so hohen
Energieeinsatz wie die Einwegflasche. Die Mehrwegfla-
sche liegt zunächst nur unwesentlich niedriger als die
Dose, wenn sie lediglich einmal umläuft. Mit der Zahl
der Umläufe jedoch wird ihre Energiebilanz immer besser.

AV 8
Es könnte eine Tabelle angelegt werden, die die Ergeb-
nisse des Vergleichs beinhaltet. Im Grunde handelt es
sich um eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussa-
gen, die bereits getroffen wurden. Die Energiebilanz für
PET ist aus den Materialien nicht zu entnehmen. Eine
Ergänzung könnte sich durch Kontakt mit der angegebe-
nen Adresse ergeben. Siehe hierzu KV7.

58–59
Und was können wir tun?

Umweltschonendes Handeln im Alltag
AV 1
Am Beispiel „Fisch“ wird deutlich, dass es durchaus
Gründe für eine Kaufverweigerung gibt, die hier in der
Produktionsphase liegen (Überfischung, Zerstörung der
regionalen Fischereiwirtschaft usw.). Im Falle von Far-
ben hat der Verbraucher das Problem der Restentleerung.
Hier lohnt sich ein Blick auf die Verpackung, die meist
entsprechende Hinweise enthält. Verschiedene, vor allem
beschichtete Papiersorten lassen sich auch kaum recy-
celn. Außerdem sind bei einigen Angeboten durchaus
Angaben über die Herkunft der Rohstoffe zu finden. Hier
wäre einem ökologischen Prinzip der Vorzug zu geben.

AV 2
Hier sollen die Kinder die Kenntnisse, die sie auf den
Seiten 48–49 und 54–57 gewonnen haben, aktualisieren
und anhand alltäglicher Produkte die ohne weitere Re-
cherche erkennbaren Zusammenhänge erläutern. 

AV 3
Auch perfektes Recycling ist nur die zweitbeste Lösung,
weil Energie verbraucht wird und auch die Rohstoffe
nicht grenzenlos wiederverwertbar sind. So gilt Müllver-
meidung sicher als der bessere Weg sich umweltscho-
nend zu verhalten.

AV 4
Der Umweltengel sagt nur etwas über die relative
Umweltverträglichkeit der durch ihn gekennzeichneten
Produkte aus: Sie sind umweltschonender als vergleich-
bare Konkurrenzprodukte. Der grüne Punkt hingegen
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zeigt an, dass es sich um Produkte in Einwegverpackun-
gen handelt und dass diese in den gelben Sack oder die
gelbe Tonne gehören. Zugespitzt könnte man sagen, dass
Produkte mit diesem Zeichen durch ihre Verpackung die
Umwelt sogar eher belasten.

AV 5
Hier ist ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt, weil die
Antworten Privates enthalten könnten. Weniger heikel ist
es, Verwandte um Erfahrungen zu bitten, die dann ano-
nym weitergegeben werden könnten. 

AV 6
Die Stichwortliste muss zum Leben erweckt werden,
indem man die alltäglichen Verrichtungen und die Ein-
sparmöglichkeiten zu jedem Stichwort jeweils genau pro-
tokolliert.

Methodendoppelseite 60–61
Ist unsere Schule umweltfreundlich?

Wir machen eine Erkundung
Die Erkundung eines natürlichen Areals sollte zusam-
men mit dem Fach Biologie geplant werden. Soll das
Müllaufkommen usw. erkundet werden, wie es hier vor-
geschlagen wird, ist die Beschränkung auf überschauba-
re Aufgaben sinnvoll, um Frustrationen zu vermeiden.
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KV 6 • Neue Anstöße 1     Eine Dose erzählt …

Glasflaschen und Getränkedosen befinden sich in einem Recycling-Kreislauf, wie ihr im Kapitel
„Umwelt fängt zu Hause an“ (S. 54–57) nachlesen könnt. Schreibt eine spannende Erzählung, die
das Leben einer Weißblechdose oder einer Glasflasche wiedergibt. Besonders lebendig wird die
Geschichte, wenn die Dose oder Flasche aus ihrer eigenen Sicht erzählt (Ich-Perspektive). Und so
geht das:

1. Stellt die wichtigsten Stationen auf dem Lebensweg der Dose oder Flasche mit Hilfe der Informa-
tionen aus dem Buch zusammen.

2. Überlegt, was die Dose oder Flasche an der jeweiligen Station erleben könnte. Wichtig sind z. B.
die beteiligten Menschen und Maschinen.

3. Entscheidet euch für eine Station, wo die Erzählung beginnt. Gut geeignet sind dafür Vorgänge,
die der Leser oder Zuhörer nicht sofort erkennen kann – das ist ein Überraschungseffekt. Die
Überschrift sollte noch nichts verraten, aber neugierig machen.

4. Denkt an die Kennzeichen einer spannenden Erzählung: Gedanken und Gefühle schildern, wört-
liche Rede einbauen, Spannung aufbauen.

Was für ein Leben! Eine Dose erzählt …

Name:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Klasse:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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KV 1 • Neue Anstöße 1     TitelTitelTitelTitelTitelTitelTitelKV 7 • Neue Anstöße 1     PET – Konkurrenz für die Glasflasche

Immer mehr Getränke werden in PET-Flaschen abge-
füllt. Sie hat Vorteile gegenüber der Glasflasche, die In-
dustrie, Wirtschaft und Verbraucher zu schätzen wissen.
Durch die geringere Dichte des Kunststoffes hat sie ein
niedrigeres Gewicht.
Eine leere Ein-Liter-PET-Flasche wiegt 20 Gramm, die
Glasflasche des gleichen Inhalts 400 bis 520 Gramm. So
wiegt eine Kiste mit zwölf Ein-Liter-Glasflaschen zwi-
schen 16,8 und 18,24 Kilogramm (kg). Der Glasanteil
liegt bei 28,5 bis 34,2 Prozent, das sind 4,8 bis etwa
6,24 Kilogramm des Gesamtgewichts. Also 400 bis 520
Gramm Glas pro Liter Wasser. Ein mit 250 Glasflaschen
der leichteren Sorte (etwa 21 Kisten) beladener Klein-
transporter verbraucht durch 100 kg Glas zusätzlich
einen Liter mehr Benzin. Nicht so die PET-Flasche: Die-
selbe Kiste mit zwölf Kunststoff-Flaschen wiegt knapp
12,24 kg – bei 240 Gramm Leergut etwa 1,96 Prozent
des Gesamtgewichts. Einen weiteren Vorteil kennt je-
der, dem schon einmal eine Kunststoff-Flasche zu Boden
fiel. Gefährliche Glasscherben gibt es bei der PET-Fla-
sche nicht – sie reagiert im Gegensatz zu Glasflaschen
elastisch. Der Druck, der beim Aufprall entsteht, verteilt
sich durch die Elastizität auf die gesamte Fläche der Fla-

sche und wird so abgebaut – die Flasche bleibt heil.
Weil Glas aber an sich spröde ist, kann sich der Druck
nicht schnell genug verteilen, sondern lastet auf nur
einem Punkt, wird erst durch das Platzen der Flasche
abgebaut.Wer sein Mineralwasser längere Zeit im Keller
lagern will, sollte allerdings Glasflaschen verwenden.
Glas ist durch seine chemische Zusammensetzung für
das Kohlenstoffdioxid eine Barriere und vermindert so
die Menge des austretenden Gases. Der CO2-Gehalt in
einem Liter Mineralwasser in einer PET-Flasche sinkt
während einer Lagerzeit von 26 Wochen von neun auf
7,5 Gramm pro Liter. Bei der Glasflasche sinkt der Ge-
halt an Kohlendioxid nur um 0,4 Gramm pro Liter. 
Pluspunkte gibt es für die Glasflasche bei der Hygiene.
Glasflaschen werden bei einer Temperatur von exakt 
85 Grad Celsius gereinigt, die PET-Flasche wegen ihrer
Beschaffenheit nur bei 58 Grad. Die hohen Temperatu-
ren töten Pilze und Keime ab und die Flasche wird steri-
lisiert. Trotzdem wird wegen des möglichen Pilzbefalls
nur eine von zehntausend PET-Flaschen nach der Reini-
gung wieder aussortiert.

Peter Woloszczyk in: Frankfurter Rundschau, 2.8.2000.

� Aufgabe
Stellt mit Hilfe des Kapitels „Umwelt fängt zu Hause an“ (S. 54–57) und des hier abgedruckten 
Zeitungsartikels die Vor- und Nachteile der Getränkedosen, Glasflaschen und PET-Flaschen in einer
Tabelle zusammen. Berücksichtigt dabei z.B. Gewicht, Energieaufwand bei Herstellung und Trans-
port, Handhabung im Alltag usw.

PET – KONKURRENZ FÜR DIE GLASFLASCHE?

Glasflaschen Getränkedosen PET-Flaschen

Energie

Gewicht

Name:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Klasse:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


