Die Erdmännchen lernen, was Bananenshake mit Nachhaltigkeit zu tun hat
Vom 16. - 20.5.2022 ging es in der Grundschule Altstadt um unsere Erde und ihre Probleme. Jeden
Morgen starteten wir mit dem Lied „Unsere Erde“ und arbeiteten dann in den Klassen ganz individuell
weiter.
Bei den Erdmännchen ging es am Montag erstmal darum, die Probleme unserer Erde zu benennen, erste
Lösungsideen zu ﬁnden und den ökologischen Rucksack einzelner Produkte zu verstehen. Wir sortierten
Alltagsgegenstände und Lebensmittel in umweltfreundlich und weniger umweltfreundlich und bewerteten
unsere eigenen Schultaschen. Die Kinder stellten schnell fest, dass Buntstifte besser als Filzstifte sind,
eine Brotdose die bessere Wahl zur Alufolie und Banane natürlich gesund und lecker ist, aber einen viel
weiteren Weg hinter sich hat als ein Apfel.
Immer wieder sagten die Kinder, dass Müll ein großes Problem sei und wir zu viel wegwerfen.

Deshalb kam unser Besuch bei der Tafel am
Dienstag genau richtig. Die Erdmännchen
konnten zusehen, wie die Waren bei der Tafel
ankamen und mithelfen, diese zu sortieren. Dabei
staunten sie über die Qualität der Waren - das
konnte man ja alles noch essen! Wer wirft denn
sowas weg? Und warum? Diese Fragen
beantwortete uns Frau Peters und am Ende
sprang noch ein Stückchen Schokolade für jeden
dabei heraus . diese wurde aussortiert, weil sie
zum Ostersortiment gehörte und im Mai nicht
mehr im Supermarkt erwünscht war. Uns
schmeckte sie sehr gut.

Am Mittwoch ging es weiterhin um das Thema Lebensmittelabfälle. Dank einer Spende
konnten wir viel Obst und Gemüse, dass es nicht in den Supermarkt geschafft hatte,
sowie Speisen mit abgelaufenem MHD probieren. Die Überwindung war zunächst bei
einigen Kindern groß, doch sie lernten wieder ihren Sinnen zu vertrauen und am Ende
waren alle überrascht, wie lecker die Nahrungsmittel noch waren. Einige Speisen
wurden zurecht nach der Sinnesprobe aussortiert, die Reste sollten für ein
gemeinsames Frühstück mit den Eltern am Donnerstag verwertet werden.
Für unser Frühstück am Donnerstag kochten wir Marmelade aus Erdbeeren, die nicht
im Supermarkt verkauft wurden, weil einzelne Erdbeeren in den Verpackungen schlecht
waren. Es wurden Bananenshakes aus braunen Bananen gemixt und ein bunter
Obstsalat mit Joghurt, dessen MHD abgelaufen war, angeboten. Die Eltern waren von
allen Speisen genauso begeistert wie ihre Kinder.

Natürlich lernten die Kinder die ganze Woche sehr viel. Am Freitag
sollten sie dann zeigen ,was sie alles behalten haben. Zunächst
sortierten die Kinder ﬂeißig auf einem Bastelbogen Waren in ihre
optimalen Lagerungsorte. Danach konnten sie sich untereinander bei
einem Online-Live-Quiz messen. Alle hatten viel Spaß. Der krönende
Abschluss war dann das Müll-freie Frühstück mit der ganzen Schule
auf dem Schulhof.

