
 

 

Projekt: Eene meene muh – und raus bist du! 
Wie beeinflusst unser Essen unsere Erde? 

wählbar für die Jahrgänge 5 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie  

- unser Essen den Klimawandel beeinflusst. Dazu werden wir, wenn es die Zeit erlaubt, 
Rezepte ausprobieren, die einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln ermöglichen. 

Außerdem werden wir einen Ausflug zum Thema „Artgerechte Nutztierhaltung“ machen. 
Hierzu benötigst du ein verkehrstüchtiges Fahrrad und einen Fahrradhelm!!! 

 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren,  

welcher Zusammenhang zwischen Lebensmitteln, Klimawandel und Umweltschutz 
besteht. 

Dazu werden wir Recherchen zu verschiedenen Lebensmittelgruppen anstellen, z.B. die 
Bereiche Produktion, Bioanbau und konventionellen Landwirtschaft vergleichen. 

 

Es entstehen Kosten von 4 Euro für den Ausflug und Kosten für die Lebensmittel. 

 

 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Projekt: Schluss mit Hunger –  
Werde aktiv mit der Ausstellung der Welthungerhilfe!   

wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam Folgendes tun:  
 

• die Ausstellung empfangen und gemeinsam aufbauen 
• die Rallye durch die Ausstellung machen 
• thematische Kurzfilme schauen 
• online recherchieren 
• Interviews und Befragungen machen 
• „Wasserfußabdrücke“ ermitteln 
• Erkundungen (im Supermarkt) durchführen 
• Aktionen planen 

Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren,   
! wie die WELTHUNGERHILFE arbeitet. 
! wieso jeder 9.Mensch weltweit noch Hunger leidet. 
! warum die Ressourcen der Welt bei uns im Müll landen. 
! warum Händewaschen Luxus ist.  
! wieso Bildung einen bessere Zukunft bedeutet.  

 



 

 

Projekt: Insektenhotels und   
Insektennisthilfen 

wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren,   
wie man Insekten-Nisthilfen ganz einfach selber baut. 
 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
warum und wozu ein Insektenhotel gut sein sollte. Ein Insektenhotel – also ein Hotel für 
Insekten? Ist es nicht so, dass Insekten schon aufgrund ihrer Größe überall 
unterkommen und deshalb weder eine komfortable Unterkunft noch einen Urlaub 
benötigen? Mit Nichten!  

Wir wollen erarbeiten,  

was ein Insektenhotel ist, wer in das Insektenhotel einzieht, wo der beste Platz ist,  
warum wir auch ein Insektenhotel aufstellen sollten, was im Winter passiert und 
wie auch einzelne Insekten gefördert werden können. 
 

 



 

 

Projekt: Jugendbuch  
„Geboren 1999“ von Charlotte Kerner 

wählbar für die Jahrgänge 8 und 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir erörtern, ob man auf dem Gebiet der Gentechnik alles 
machen darf, was man eines Tages machen könnte. 

 

Zum Inhalt des Buches: 

 

Karl Meiberg, geboren 1999, wurde als Baby adoptiert. Siebzehn Jahre später sucht er 
seine leiblichen Eltern. Was im Jahre 2016 so harmlos beginnt, wird zu einer Reise in die 
Welt der Retortenbabys und Leihmütter. Am Ende der Suche erwartet den Jungen eine 
unglaubliche Überraschung … 

 

Die Bücher werden euch zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Projekt: Nicht ohne uns ! 
Kinderrechte machen Schule  
wählbar für die Jahrgänge 5 bis 7 

 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
 
In diesem Projekt werden wir uns praktisch mit dem Thema beschäftigen, indem wir  

• unseren eigenen Alltag danach durchforschen, wo wir Rechte haben. 
• in Rollenspielen unsere Rechte erkennen und verteidigen. 
• Filme schauen und Geschichten hören, von Kindern auf der ganzen Welt. 
• Zusammen essen und überlegen, was das mit dem Thema zu tun hat. 

 
Wir werden uns auch theoretisch mit spannenden Themen beschäftigen, indem wir   

! Kinderrechte kennen lernen. 
! unsere Rechte mit denen von Kindern in anderen Ländern vergleichen. 
! Erkennen, wo diese Rechte für uns zum Tragen kommen. 

 
Kosten 5€ 
 
 
 



 

 

Projekt: Kosmetik!  Einfach nur schön sein – 
 oder bewusst handeln?! 

wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie  

- man sich seinen Lippenbalsam oder seine Badekugeln auch selber machen kann. 

- welche Zutaten man für eigene Kosmetikprodukte braucht. 

- man aus natürlichen Zutaten eigene Kosmetikprodukte herstellt. 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
wie 

- Naturkosmetik heute vermarktet wird. 

- welche Siegel es für Naturkosmetik gibt. 

- Kooperativen von der Herstellung von Rohstoffen für Naturkosmetik profitieren. 

- auf diese Weise global gesehen fair und zum Vorteil aller gehandelt werden kann.  

 

 

Kosten: Bitte bring am Montag 5 Euro für dieses Projekt mit. 
 
 



 

 

Projekt: Kleine Kräuterkunde –  
Wie uns Kräuter im Alltag helfen können 

wählbar für die Jahrgänge 5 und 6 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie  
Kräuter schmecken, wofür man sie z.B. in der Küche gebrauchen kann und wie man sie selber 
anbaut. Wir wollen eigene Kräuterbeete anlegen und auch Kräuter für zu Hause ziehen. 
 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, wie  

man Kräuter verwenden kann, welche Wirkung sie haben und welche Kräuter uns gut tun. Wir 
werden dazu eine Recherche über bekannte und auch weniger bekannte Kräuter machen, unsere 
Ergebnisse auf Plakaten festhalten und damit eine Ausstellung gestalten.  

 
 

 

 

 

 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Projekt: „DU – ICH – WIR“ - 
auf dem Weg zu einer friedlichen Menschheitsfamilie   

wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

Die meisten von euch erfahren über die Medien von Kriegen. Einige jedoch mussten den Krieg 
schon persönlich miterleben, aus ihrer zerstörten Heimat fliehen, um in Deutschland ein neues 
Leben zu beginnen. Plötzlich standen wir uns gegenüber, für alle einen neue Situation! 
Wie kann aus dem DU und Ich ein WIR werden? Was können wir für den Frieden tun? 
Um zu verstehen, dass ein Krieg und eine Flüchtlingswelle „nicht einfach so“ oder rein „zufällig“ 
passieren, werden wir uns in diesem Projekt über wichtige Hintergründe informieren. 

 
 
In diesem Projekt werden wir uns praktisch mit dem Thema beschäftigen, indem wir  

• gemeinsam einem Workshop eigene Motive entwickeln 
• den Siebdruck kennen lernen und Fair Trade Taschen und Rucksäcke bedrucken 

 
Wir werden uns auch theoretisch mit spannenden Themen beschäftigen, indem wir   

! den Film „Der Marsch“ schauen und darüber sprechen. 
! Versuchen herauszufinden, warum Kriege geführt werden und welche Lösungen es 

für eine friedliche Weltgemeinschaft geben kann. 
! wichtige Infos sammeln, miteinander diskutieren und eigene Ideen für unsere 

Zukunft entwickeln. 
 
Kosten 5€ 
 



 

 

 

Projekt: Kunst aus einem Meer voller Müll 
wählbar für die Jahrgänge 5 bis 9 

 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie  

man aus Müll kleine Kunstwerke herstellen kann. Wir werden den Müll gemeinsam 
sammeln und aufbereiten, um ihn dann zu Kunstwerken zu verarbeiten. 

Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
wie 

unsere Meere immer mehr, vor allem durch Plastikmüll, verschmutzt werden und welche 
fatalen Folgen das für Menschen und Tiere hat. 

 

Materialkosten: ca. 1,50 Euro 
 



 

 

Projekt: Nachhaltiger Konsum –  
was hat das mit meinem Essen zu tun? 

wählbar für die Jahrgänge 5 bis 7 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie 

 „fair“ eine Schokoladencreme und wie „bio“ ein Frucht- Milch-Shake sein kann. Als 
Einkaufsforscher werdet ihr einen Einkaufsmarkt vor Ort unter die Lupe nehmen. 

 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren,  

was eigentlich nachhaltig bedeutet und was die verschiedenen Kennzeichnungen (bio, 
fair, regional…) an den Lebensmitteln bedeuten. 

Wir wollen uns anschauen, woher unsere Lebensmittel kommen, eine „Lebensmittel- 
Weg“- Weltkarte gestalten und uns auch die Herstellung verschiedener Produkte 
ansehen. 

 

 

 

Kosten 5 € 

 



 

 

Projekt: Das kann kein Meer mehr schlucken –  
Unsere Ozeane ertrinken im Plastikmüll   

wählbar für die Jahrgänge 5 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

Etwa 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Doch heute schwimmen in jedem 
Quadratkilometer der Meere hunderttausende Teile Plastikmüll. Seevögel verenden qualvoll an 
Handyteilen in ihrem Magen, Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen und Fische 
verwechseln winzige Plastikteilchen mit Plankton. 
 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch darstellen, wie  
es aussieht, wenn die Meere verschmutzt sind und was dagegen getan werden kann. 
 

 
 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, wie  
und wodurch  die Meere verschmutzt werden, 
welche Folgen dabei für uns Menschen entstehen, 
was wir alle dagegen tun können. 

 



 

 

Projekt: Müll im Meer - 
das große Aufräumen 

wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie  
Nachhaltigkeit in Urlaubsländern praktiziert werden kann.  
Vielleicht entstehen praktische Halterungen für Trinkbecher. 
Eure Ideen und Vorschläge können beim Basteln auf jeden Fall mit einfließen. 
Ihr solltet ein klein wenig handwerkliches Geschick und  
Spaß und Freude am Werkeln mit Holz mitbringen. 
 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, wie 
Urlaubs- und Reiseländer mit Müll umgehen, und was wir tun können, um unsere Meere nicht noch 
mehr zu verschmutzen.  

Was haben Korallen,  
Plastik im Meer,  

Klimaerwärmung und  
die Malediven miteinander zu tun? 

 

 



 

 

Projekt: Mobilität der Zukunft –  
wie werden wir uns fortbewegen? 

wählbar für die Jahrgänge 5 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
Von Zuhause in die Schule und zurück, dann zum Sportverein oder in die Stadt! Am 
Wochenende ein Verwandtenbesuch? Jeden Tag bewegst Du Dich mit 
unterschiedlichsten Verkehrsmitteln von einem Ort zum anderen. Das nennen wir 
Mobilität.  
Wir beschäftigen uns mit der Frage: Wie kann man das in Zukunft geschickt 
machen, ohne die Umwelt und die Menschen zu beschädigen? Was können wir selbst 
vor Ort tun?  
 
In diesem Projekt wollen wir deshalb gemeinsam einige Dinge praktisch ausprobieren, zum 
Beispiel…  
...einen Blick hinter die Kulissen der Hamburger Hochbahn werfen und schauen, wie ein 
Elektrobus funktioniert. Dazu werden wir einen Ausflug nach Hamburg machen. 

…einen eigenen kleinen Elektromotor bauen. 

...einen Fragebogen entwerfen und Schüler, Lehrer und Eltern befragen, wie Sie von A nach B 
kommen und ob man da nicht etwas verbessern könnte. 

Natürlich wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und zum Beispiel 
erfahren, wie… 

…man einen Fragebogen erstellt und mit dem Computer auswertet. 

…der Verkehr die Umwelt verschmutzt und welche Maßnahmen und Verkehrsmittel die Situation 
in Zukunft verbessern könnten.  

...ein Elektromotor funktioniert. 



 

 

Projekt: Das Morsbag-Project:  
Stofftaschen statt Plastiktüten 

wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie 
man aus Stoffresten und ausgedienten Textilien (z.B. Bettwäsche und Tischdecken) 
nützliche Stofftaschen für den täglichen Gebrauch herstellen kann. Ziel ist es, 
möglichst viele Taschen während der Projektwoche herzustellen und einen Teil davon im 
Sinne des Morsbag-Projects an andere Leute zu verschenken. Jede Morsbag wird in 
ihrem „Taschenleben“ hunderte Plastiktüten ersetzen und dadurch einen Beitrag zum 
Schutz der Meere leisten.  

Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren,  

welche schädlichen Auswirkungen Plastiktüten auf die Umwelt und vor allem auf die 
Bewohner der Meere haben. Wir informieren uns über das Morsbag-Project und die 
Arbeitsweise der vielen, vielen Menschen, die sich bisher daran beteiligt haben.  

 

“ANYONE can be a morsbagger.” 

 

 



 

 

 

Projekt: Wohin mit unserem Müll? 
wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 

 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie  
wir Müll sammeln, 

wir Müll entsorgen, 

wir Müll trennen, 

wir Müll entsorgen, 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren,  
 
welche Arten von Müll es gibt, 

wie viel Müll in unserer Gesellschaft und Schule anfällt, 

dass Müllanfall und -entsorgung ein großes Problem für viele Gesellschaften darstellt, 

dass wir Müllanfall vermeiden können, 

dass ein Müllkonzept für unsere Schule von großer Bedeutung ist, 

dass wir ein Bewusstsein für Müllentsorgung und -vermeidung an unserer Schule 

schaffen sollten. 

 



 

 

Projekt: Mein Engagement und Mitwirken für eine 
saubere und nachhaltige Welt 
wählbar für die Jahrgänge 5 bis 9 

 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie 

wir für eine saubere Welt sorgen können. Dazu werden wir andere Mitschüler befragen 
und deren Antworten auswerten. Auf Plakaten klären wir auf und geben Tipps, wie man 
sich verhält, damit die Welt auch nach uns hält. 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
wie  

viel und welchen Müll wir produzieren und welche Auswirkungen dieser Müllberg hat. 
Dabei geht es immer wieder darum, Wege zu finden, Müll zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt: Wertstoff Papier –  
gib altem Papier eine zweite Chance 

wählbar für die Jahrgänge 5 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
Papier ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Tagtäglich begegnen wir ihm und nutzen  
es bei vielen verschiedenen Tätigkeiten. Doch was passiert eigentlich mit dem nicht mehr 
benutztem Papier, dem Altpapier? 
 
In diesem Projekt wollen wir deshalb gemeinsam praktisch einige Alltags- und 
Gebrauchsgegenstände aus Altpapier und Prospekten herstellen – wir wollen dem Papier eine 
Zweite Chance geben.  
 
Hier nur drei Beispiele, es gibt noch viel mehr! 
 

 
 

Natürlich wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und zum Beispiel 
erfahren,  

was vor dem Papier zum Aufschreiben benutzt wurde und wer Papier erfunden hat, 

woraus und wie Papier heute hergestellt wird, 

welche lange Reise das Papier bereits hinter sich hat, bis es bei uns ankommt und 

wohin das gesammelte Altpapier eigentlich wieder gebracht wird und was damit passiert. 

Bitte mitbringen: Lust, schöne Dinge herzustellen und altes Papier! 



 

 

Projekt: Deckel drauf...  
Für ein Leben ohne Kinderlähmung                 

wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch Menschen darauf aufmerksam 
machen,  
was Kinderlähmung heißt und wie man Kinder in der 3. Welt davor schützen kann. Wir 
wollen in Adendorf darüber informieren und zum Marktkauf gehen und gezielt Kunden 
ansprechen und darüber aufklären, dass man mit jedem Plastikdeckel seinen Beitrag 
dazu leisten kann. Es sollen Plastikdeckel gesammelt werden und am Ende der Woche 
hoffentlich viele Deckel zur Mülldeponie gebracht werden. 
 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
wie diese Krankheit entsteht, wie man sich schützen kann und in welchen Teilen der 
Welt die Krankheit am häufigsten vertreten ist. Wir wollen erfahren, wer die Aktion   
„500 Deckel … Für 1 Leben ohne Kinderlähmung“ ins Leben gerufen hat und unterstützt. 
Des Weiteren wollen wir einen Informationsflyer und Plakate gestalten. 
 
Mitzubringen sind: Interesse am Thema und möglichst viele Plastikdeckel jeglicher 
Art (von Flaschen, Spraydosen, Waschmitteln, Tuben etc.)  

 

 



 

 

Projekt: Ausbildung zum Schulsanitäter 
wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 

(ausgenommen sind unsere jetzigen Praktikanten aus den 6. Klassen) 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie 

du dich in Situationen, in denen es jemandem schlecht geht, verhältst. Denn nur mit 
Pflaster-Kleben ist es ja nicht getan. Dazu finden auch praktische Übungen statt, was 
natürlich am meisten Spaß macht. 

Wir besuchen die Leitstelle des Roten Kreuzes und erfahren an vielen Fallbeispielen, wie 
wir uns richtig verhalten. 

 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
wie  

unser Körper funktioniert und dabei unser theoretisches Grundwissen festigen und 
erweitern.  

 

 

 

 



 

 

 

Projekt: Die Sonne macht´s möglich 
wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 

 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie  
 
man die Sonnenenergie für den Antrieb kleinerer Modelle verwenden kann. 
Wir werden uns die gesamte Zeit im Werkraum aufhalten und überwiegend praktisch 
arbeiten. Dazu müsst ihr Lust haben und über handwerkliche Grundkenntnisse verfügen. 
 
 
 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
wie 
 
Solarzellen funktionieren und welchen praktischen Nutzen sie für einen Privathaushalt, 
aber auch für unser Land insgesamt haben können. 
Plakate mit den erarbeiteten Informationen hierüber werden von euch für die 
Präsentation erstellt. 
 



 

 

Projekt: Kosmetik und Kleidung - 
Spielszenen zum Wachrütteln 
wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 

 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam Spielszenen zum Thema entwickeln, 

die andere wachrütteln und zum Nachdenken bringen. 

Du musst Lust zum Theaterspielen haben und bereit sein, bei der Projektvorstellung am Freitag vor 
Publikum auf der Bühne zu stehen. 

 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren,  

unter welchen Bedingungen Kleidung und Kosmetik produziert wird. Wir wollen 
herausfinden, worauf beim Kauf zu achten ist, damit wir unsere Umwelt schützen und 
für bessere Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern sorgen. 
 
 
 



 

 

Projekt: Müll to go – Müll to swim 
Theater zum Nachdenken 

wählbar für die Jahrgänge 5 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir durch kurze szenische Darstellungen auf der Bühne  

unser Publikum über den stetig anwachsenden Plastikmüll und Elektroschrott sowie 
deren Verbleib informieren, 

ihm aufzeigen, wie wir diesen Müll reduzieren bzw. richtig entsorgen können. 

Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 

welchen Schaden unachtsam weggeworfener Plastikmüll in unseren Meeren, 
insbesondere bei den Meeresbewohnern, anrichtet, 

wo unser Elektroschrott (wie z.B. alte Handys) landet, wenn er nicht achtsam entsorgt 
wird. 

Ihr solltet Freude am Theaterspiel haben und bereit sein, unsere kurzen Spielszenen am 
Freitagnachmittag vor Publikum zu präsentieren. 

 

Bitte mitbringen: Eine volle Tüte Plastikmüll (gesäubert), alte und neue Handys 

 
 
 



 

 

Projekt: Aus alt mach neu - 
Mit Upcycling Energie sparen 
wählbar für die Jahrgänge 5 bis 7 

 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 
In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie 
man gebrauchte Gegenstände in neuwertige Produkte umwandeln kann. 
Wir können zum Beispiel aus leeren Marmeladengläsern → Windlichter basteln oder aus alten 
Blumentöpfen → Futterglocken für Vögel bauen.  
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
 
Hier nur vier Beispiele, es gibt noch viel mehr! 
 

 
 

Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren,  
warum das Thema „Energie sparen“ uns alle betrifft,  inwiefern die Themen „Upcycling“ und 
„Energie sparen“ zusammenhängen und wie sich die Begriffe „Recycling“ und „Upcycling“ 
unterscheiden. 
Natürlich werden wir uns auch über das Ausmaß der Ressourcenverschwendung informieren und 
die „Wegwerfmentalität“ vieler Menschen kritisch hinterfragen. 

Kosten für das Projekt: 3 Euro 

Am besten bringt ihr zu unserem ersten Treffen alte Dinge mit, die ihr upcyclen möchtet (z.B. 
alte Klamotten, Geschirr, Spielzeug, Bücher usw).  



 

 

Projekt: Vegane Ernährung –  
Ein Mega-Trend oder sinnvoller Lifestyle? 

wählbar für die Jahrgänge 7 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie 

 

- du dich vegan, gesund und lecker ernähren kannst. 

- du einfach und günstig an Zutaten kommst. 

- du dir schnell eine kleine Rezeptsammlung für den Alltag anlegst. 

 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
wie  

- vegane Ernährung zum Klima- und Umweltschutz beiträgt. 

- vegane Ernährung auf unseren Körper wirkt. 

- vegane Ernährung richtig umgesetzt wird. 

 

Kosten: Bitte bring für dieses Projekt 5,- Euro mit! 



 

 

 

Projekt: Eine unbequeme Wahrheit 
wählbar für die Jahrgänge 8 bis 9 

 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch erarbeiten, 

welche Auswirkungen die sogenannte „globale Erwärmung“ auf unsere Umwelt hat. Wir 
werden uns dazu die Filmdokumentation von Al Gore „Immer noch eine unbequeme 
Wahrheit“ anschauen. Wir wollen dann den heutigen ökologischen und politischen Stand 
auswerten und zusammenfassen. 

 
Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, 
wie  

sich die globale Erwärmung entwickelt hat bzw. weiter entwickelt, welche Maßnahmen 
für eine Änderung notwendig sind und ob eine Verbesserung der Lage in der Zukunft 
möglich ist. Natürlich wollen wir herausfinden, was wir dazu beitragen können. 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt: Aus dem Hahn aus dem Sinn? 
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wasser 

wählbar für die Jahrgänge 5 bis 9 
 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren, wie  

Wasser schmeckt, riecht, aussieht, sich anhört, wofür es gebraucht wird, wie man 
Wasser sparen und reinigen kann 

Wir besuchen das Klärwerk Lüneburg und erfahren, was mit dem Wasser nach dem 
Gebrauch passiert. 

Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren,  

ob es genug Wasser für alle gibt, 

wie viel Wasser du verbrauchst, 

was mit dem Wasser passiert, nachdem wir es verbraucht haben, 

ob das Wasser irgendwann alle ist, 

wie man Wasser reinigen kann, 

wie ein Klärwerk funktioniert, 

was es mit dem Wasservorkommen, dem Verbrauch und dem Wassermangel auf sich hat. 
 



 

 

Projekt: Eine Welt aus Plastik – 
Was macht Plastik mit unserer Umwelt? 

wählbar für die Jahrgänge 5 und 6 

„Damit die Welt nach uns noch hält“ 

Club of Rome Projektwoche 
vom 16.10.-20.10.2017 

 

In diesem Projekt wollen wir gemeinsam praktisch ausprobieren ... 

 

• wie viel Müll und Plastik beim Einkaufen entsteht. 
• wie viel Müll und Plastik in unserer Umwelt einfach auf dem Boden, auf der 

Straße und in der Natur liegt. 
• wie wir Müll und Plastik beim Einkaufen, Frühstück und beim Spielen 

vermeiden können.  

 

Dabei wollen wir uns auch theoretisch mit dem Thema beschäftigen und erfahren, … 

 

• was Müll und Plastik im Meer und an Land anrichten. 
• wie ein Superhelden-Comic uns erklären kann, was wir gegen Müll und Plastik 

tun können. 
 


