
„Mach dich stark für unsere Erde!“ 

– 

Die Projekte stellen sich vor 

 

 

 
 

 



NachhaltICH- Wie lebe ICH bewusster, besser, zufriedener? 

In unserem Projekt beschäftigen wir uns mit der Frage, wie DEIN nachhaltig gestaltetes Leben aussehen 

kann. Gibt es einen Lebensstil, der Umwelt und Klima so wenig wie möglich belastet? Wir schauen auf 

verschiedene Bereiche in deinem Alltag und finden gemeinsam einen Weg, wie jede/r von uns das 

eigene Konsumverhalten etwas nachhaltiger gestalten kann.  

 

 

Die Energie der Sonne 

In diesem Projekt erfährst Du, wie die Energie der Sonne zur Stromerzeugung und Wärmegewinnung 

genutzt werden kann. Hierzu wirst du selbst viel praktisch arbeiten und einzelne Grundlagen 

kennenlernen.  

 

 

Artenschutz: Von der Biene bis zum Wolf 

Was können wir für unsere heimischen Tiere tun? Wir bauen Insektenhotels, Nisthilfen und 

Fledermauskästen und lernen etwas über bedrohte Tierarten und ihren Lebensraum. Außerdem gehen 

wir raus in die Natur und untersuchen in verschiedenen Bereichen, wie wir den Artenschutz vor Ort 

unterstützen können.  

 

 

„Dem Müll auf der Spur“  

 

Überall Müll STOP Mülleimer voll STOP Bring mal den Müll runter! STOP Müll vermeiden 

blablabla… STOP Wir haben doch nichts gemacht! STOP Wie viel Müll fällt an? STOP Am Tag? STOP 

In einer Woche? STOP Im Mo… STOP Was tun? STOP Was tun! Nicht mehr „STOP“ – Müll 

vermeiden! Müll sinnvoll nutzen! Lust auf Müllcollage? Mit Müll Musik machen? Ja? Nein? DU 

entscheidest!  



„Second-Hand / Wegschmeißen kommt nicht in Frage!“ 

Wir retten Kleidung, Spielwaren, Bücher, Handys… vor dem Müll, indem wir sie tauschen und 

verkaufen. 

Also fangt schon mal an, zu Hause auszumisten und bringt eure Ausbeute in der Projektwoche mit in 

die Schule, um sie dort gegen die coolen Dinge anderer zu tauschen oder zu verkaufen. 

Wir freuen uns auf euch und eine Projektwoche, in der ihr entdecken könnt, wie wertvoll und 

originell Waren sein können, die nicht frisch aus der Fabrik kommen.  

Neugierig geworden? Dann meldet euch bei unserem Projekt an!  

 

 

0% Waste & 100% Upcycling 

 

Im Alltag kann viel Müll anfallen, den wir aber vermeiden können. Finde heraus, wie einfach das ist! 

Und falls doch einmal Verpackungsmüll anfällt, kannst du diesen in etwas sinnvolles Neues 

verwandeln.  

 

 

Plastikmüll in den Weltmeeren 

 

Jede Minute gelangt auf der ganzen Welt eine Müllwagenladung Plastik in die Ozeane. Die 

Weltmeere leiden zunehmend darunter – sie sind zur Mülldeponie geworden. 

 

Wir wollen uns fragen: 

• Wie gelangt Plastikmüll in die Ozeane?  

• Welche Gefahren/Schäden entstehen dadurch für Mensch, Tier und den Lebensraum Meer?  

• Was lässt sich dagegen tun? 

 

Was erwartet euch außerdem? 

• Alternativen zur Plastiknutzung herstellen und verkaufen  

• Besuch beim Unverpackt-Laden in Lingen  



Upcycling - Recyceln statt Wegschmeißen  

Gruppen-Challenge: Baue ein schwimmfähiges Floß aus Recycling-Material und teste es auf dem 

Wasser. 

 

 

Handgemacht - Hauptsache regional! 

 

Du hast Lust zu erfahren, welche regionalen Lebensmittel es bei uns in der Gegend gibt? Dann bist du 

bei uns richtig: Wir wollen aus Früchten leckere Produkte herstellen. Diese müssen natürlich von uns 

gesammelt werden.  

Für die Teilnahme an diesem Projekt sind ein verkehrssicheres Fahrrad und ein Fahrradhelm 

erforderlich. 

 

 

Straßenmalerei, Landart – Kunst in und mit der Natur! 

Probier‘ dich aus und sei kreativ mit dem, was unsere Welt uns bietet. Zeig, was du siehst und halte es 

fotografisch fest. 

Hier werden Einzel- und Gruppenkunstwerke entstehen, die deine individuelle Haltung zum Thema 

„NACHHALTIGKEIT“ zeigen. Die entstandenen Kunstwerke sollen ihren Platz im Schulgebäude 

finden. #wegenNachhaltigkeitundso 

Für die Teilnahme an diesem Projekt sind ein verkehrssicheres Fahrrad und ein Fahrradhelm 

erforderlich. 

 

 

Projekt „Abfall“ 

Wir sammeln Müll und schauen, wie man Müll trennt und was anschließend damit passiert.       

Jahrgang 5-7 (Es fallen eventuell Fahrtkosten an.) 

 



Blick über den Tellerrand! 

 

Essen bedeutet mehr als nur den Hunger zu stillen. In diesem Projekt beschäftigen wir uns mit dem 

nachhaltigen Umgang von Lebensmitteln. Welche Bedeutung haben dabei regionale und saisonale 

Lebensmittel? Wo kann man diese Produkte einkaufen? Warum spielen vegetarische Gerichte für die Umwelt 

und für den Tierschutz eine entscheidende Rolle? Wir besuchen einen landwirtschaftlichen Betrieb, einen 

Wochenmarkt und einen Supermarkt. Mit Genuss und Spaß runden wir die Projektwoche durch 2 

Kochaktionen ab.  

 

 

Ab in‘s Grüne! 

Du bist gerne draußen und interessierst dich für die Natur? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Gemeinsam entdecken wir den Wald ganz neu, gärtnern, nehmen (Un-)Kräuter unter die Lupe und 

stellen Schönes und Leckeres aus der Natur her. 

Für die Teilnahme an diesem Projekt sind ein verkehrssicheres Fahrrad und ein Fahrradhelm 

erforderlich. 

 

 

 

Vielfalt oder doch weniger Falter?  

Wir erkunden die Schulumgebung mit Lupe und Fernglas auf der Suche nach den dort lebenden Tier- 

und Pflanzenarten. Wir beobachten, bestimmen, kartografieren und werten dann unsere Ergebnisse 

digital aus. Für die Teilnahme an diesem Projekt sind ein verkehrssicheres Fahrrad und ein Fahrradhelm 

erforderlich. Jahrgang 7-9 

 

 

 



Film ab! Für unsere Erde – das Projekt für die Ewigkeit! 

Hast du Lust, … 

• in alle Gruppen reinzuschuppern? 

• aussagekräftige Fotos zu erstellen? 

• Interviews zu führen? 

• Kommentare einzufangen? 

• das gewonnene Material zu bearbeiten? 

Dann bist du bei uns genau richtig. 

Ziel ist es, folgendes zu erstellen: 

• einen Dokumentationsfilm (Bild mit gesprochenem Text) für den Präsentationstag und die 

Homepage 

• einen Radiobeitrag zur Projektwoche für die Ems-Vechte-Welle 

• einen schriftlichen Beitrag für das Infoheft der Samtgemeinde 

Wir arbeiten mit PC-Programmen wie „Movie Maker“ (Erstellen von Diashows) und „Audacity“ 

(Produktion von Tonbeiträgen, Schnitt von Interviews). 

Jahrgänge: 6 – 9 

 


