
Lernziele: Philosophieren mit Kindern, kritisches Denken anregen, eigene Lösungen fi nden, 
Empathie entwickeln, Bewusstsein schaff en  

Ausführung: Machen Sie mit Ihren SchülerInnen einen Stuhlkreis, um das Thema Umwelt-
schutz zu durchleuchten. Sprechen Sie mit den Kindern darüber, was Umweltschutz eigent-
lich ist, was wir darunter verstehen und warum er gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist. 
Kinder sind unsere Zukunft- die Welt, die wir heute verschmutzen ist ihr Lebensraum für die 
kommenden Jahrzehnte. 
Damit die Kinder selbstständig über das Thema Umwelt nachdenken, sollte man ihnen nicht 
zu viel vorgeben. Wenn anfangs nicht viel kommt, kann man den Kindern auch kleine Hinwei-
se oder Stichworte vorgeben. Vorschläge für konkrete Fragen haben wir für Sie aufgelistet. Je 
nach Verlauf können Fragen gemischt, erweitert oder auch ausgelassen werden.  

Einleitung: Umwelt geht uns alle an – vor allem ihr Schutz wird immer wichtiger. Um-
welt betriff t nicht nur uns Menschen: auch Tiere und Pfl anzen sind betroff en, wenn sie ver-
schmutzt wird oder wir nicht auf sie achten.  Umwelt hat viele Gesichter: Luft, Wasser, Le-
bensräume… Ich möchte gemeinsam mit euch heute über unsere Umwelt nachdenken und 
Lösungen fi nden, wie wir unsere Umwelt schützen können. Ich bin schon gespannt auf eure 
Ideen! 

Fragen an die Kinder:
• Was ist Umwelt eigentlich? Wie sieht sie aus? Wo fi nden wir sie überall? 
• Wer lebt in dieser Umwelt? 
• Warum ist die Umwelt wichtig für uns? Wie merkt man das? 
• Was ist eigentlich Umweltverschmutzung? Wie/ wodurch wird die Umwelt verschmutzt? 
• Warum sollen wir die Umwelt nicht verschmutzen? 
• Was ist besser, wenn die Umwelt sauber ist? Wer hat etwas davon? Wem hilft das? 
• Was passiert, wenn wir keine saubere Luft mehr zum Atmen haben? 
• Weißt du, woher wir saubere Luft bekommen oder wer oder was saubere Luft erzeugen 

kann? 
• Was passiert, wenn ganz viel Plastik in den Meeren schwimmt? 
• Woher kommt der ganze Müll in den Wäldern, auf der Straße, in Parks etc.? 
• Was versteht man unter recyceln/ Müll trennen? Warum ist das wichtig? 
• Wie kann man die Umwelt schützen? 
• Wie kann man Müll vermeiden? 
• Was kann jeder einzelne von uns tun, um die Umwelt sauber zu halten? 
• Was können wir in unserer Klasse/ in unserer Schule für die Umwelt machen? 
• Was kannst du bei dir zuhause für die Umwelt tun? 

Anregung für den Unterricht „Soziales Lernen“:
Umweltschutz und Recycling 



Vielleicht fi nden Sie aufgrund der Diskussion gemeinsam mit Ihren SchülerInnen ein Projekt, das Sie in 
der Klasse/ in der Gemeinschaft umsetzen können. Unten stehend fi nden Sie auch noch Projekt- Anre-
gungen, aus denen Sie mit den Kindern wählen können, als auch weitere Anregungen zum Thema für 
Ihren Unterricht. 

Ideen für konkrete Schul- Projekte:

• Müll sammeln: unternehmen Sie einen Müll- Sammeltag. Bestimmt gibt es in der 
Nähe einen Wald oder Park, den Sie gemeinsam mit den SchülerInnen von Müll befreien 
können. Sie brauchen nur ein paar Säcke und Handschuhe und schon kanns losgehen! 
Müll danach fachgerecht recyceln. 

• Kreativ- Wettbewerb: veranstalten Sie in der Schule einen Wettbewerb zum 
Thema „Recycling“. Die SchülerInnen sollen Ideen/ Konzepte einzeln oder in Gruppen 
entwickeln. Die Aufgabenstellung ist, sich zu überlegen, welche Alltags- Gegenstände oder 
welchen Abfall man umfunktionieren kann und so wieder verwenden, ohne alles gleich zu 
entsorgen. Die Projekte können von einfachen Flaschen, die schön gestaltet werden und 
als Vasen weiter verwendet werden bis hin zu alten Autoreifen die als neue Blumenkisten 
fungieren reichen. Bestimmt haben Ihre SchülerInnen viele weitere Ideen! Am Ende 
können Sie sogar eine tolle Schul- Ausstellung mit den gesammelten Werken machen. 

• Bilder und Kunst aus Müll: nehmen Sie die Kunstrichtung „Pop Art“ als Vorbild- 
gerade in dieser Epoche entstanden viele Kunstwerke, die Konsumgüter als Thema 
hatten. (Bsp. Campbell- Suppendosen als Motiv auf etlichen Bildern von Andy Warhol) 
Oder googeln Sie mit Ihren SchülerInnen mal zum Thema „Upcycling“ oder „Kunst aus 
Müll“ – bestimmt fi nden Sie viele Anregungen, wie Sie aus Plastik- oder anderem Müll 
tolle Kunstwerke basteln können. Kleben, schneiden, formen, aneinander binden, der 
Phantasie sind hier nahezu keine Grenzen gesetzt. Auch hier würde sich eine Ausstellung 
der Kunstwerke anbieten. 

• Social Media Initiative: verfassen Sie mit den Kindern Beiträge über Umweltschutz 
im Alltag- was können Menschen nebenbei tun, um die Umwelt sauber zu halten? Posten 
Sie die Beiträge auf der Schul- Facebook Seite (wenn vorhanden) oder animieren Sie die 
Kinder, entsprechende Postings auf ihren Seiten zu machen, um das Bewusstsein für 
Umweltschutz auch in ihrem Freundeskreis zu verbreiten. 

Tue Gutes und sprich darüber! Motivieren Sie auch andere Klassen 
oder Schulen, ein Umweltschutzprojekt zu initiieren – teilen Sie einen Be-
richt (gerne auch mit Fotos) über Ihr Projekt auf unserer facebook- Seite 
(www.facebook.com/heftehelfen/) und zeigen Sie gemeinsam mit anderen, 
dass Ihnen die Umwelt am Herzen liegt! 


