
Projekt-Woche der Klasse 3a 

Thema: Plastik im Meer 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a sind mit einer Phantasiereise in die Unterwasserwelt 

gestartet. Die farbenfrohe und fast magische Welt der Ozeane hat die Kinder gedanklich auf die 

Projekt-Woche vorbereitet. Mit Begeisterung erforschte die 3a die sieben Weltmeere auf einem 

großen Globus, mithilfe von Büchern und Bildern, im Internet und kleinen Filmen. Künstlerisch wurde 

als Gemeinschaftsprojekt eine bunte Unterwasserwelt für die Klasse gestaltet, sodass die 

Wertschätzung für die Ozeane dieser Welt deutlich wurde. 

Mit einem klaren Bruch erfuhren die Kinder der 3a ebenso, dass unsere Meere krank sind. Krank 

durch den Müll, den wir produzieren. Einen besonderen Fokus legten sie dabei auf das Thema Plastik. 

Unter verschiedenen Fragestellungen „Was ist eigentlich Plastik?“, „Wie kommt das Plastik ins Meer“ 

und „Welche Schäden verursacht Plastik im Meer?“ erarbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler – 

mithilfe verschiedener Medien - ihr eigenes Expertenwissen zu diesem Thema. Schnell wurde klar: 

Auch wir können was tun! Wir brauchen Alternativen und Verhaltensregeln, damit die Menge an 

Plastikmüll verringert wird.  

Gemeinsam wurde auf den Straßen und im Kurpark Müll gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt. 

Der Besuch im Unverpackt-Laden der Stadt, machte den Kindern deutlich, dass Lebensmittel nicht 

zwangsläufig in Plastikverpackungen gekauft werden müssen. Hier wurde für ein gesundes und 

plastikfreies Müsli-Frühstück eingekauft. Es wurden gemeinsam weitere Verhaltensregeln und 

Alternativen zu Plastik besprochen und eine davon gleich darauf ausprobiert: Die Schülerinnen und 

Schüler stellten eigenständig kleine bunte Seife-Pralinen – als Alternative zur Flüssigseife in der 

Plastikflasche - für sich und ihre Familie her. Mit großem Interesse kochten sie Rohseife ein und 

mischten Farben, Düfte und Formen, sodass die Seife-Pralinen eine echte attraktive Alternative 

darstellten. 

Zum Abschluss der Projekt-Woche wurde gemeinsam mit allen Klassen der Grundschule Altstadt auf 

dem Schulhof ein müll- und plastikfreies Picknick veranstaltet. Das eigens eingekaufte Müsli-

Frühstück genossen die Kinder bei schönstem Sonnenschein und mit musikalischer Begleitung. 


