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1. Vorarbeit
1.1. Reaktivieren von Vorkenntnissen

„Nachhaltiger Fischfang“

Bereits in der dritten Klasse haben wir an einem Projekt zum Thema 
„Nachhaltiger Fischfang“ teilgenommen und uns dabei auch intensiv mit 
Nahrungsketten und verschiedenen Fischarten beschäftigt. Als Anerken-
nung gab es für jeden eine Fisch-Ausstechform und ein Heft mit 
Fischrezepten. Deshalb war es einfach für uns die passenden Seiten im 
Projektheft zu bearbeiten.

1.2. Besuch und Führung im  Berliner Aquarium

Wir waren im Berliner Aquarium und hatten dort eine tolle Führung, bei 
der wir viele Quallen und Fische gesehen haben. Auch ein Hammerhai-
Baby war dabei. Die Kois durften wir sogar streicheln. Wir haben auch 
gelernt, dass manche Fische Eier legen und manche nicht. Fotografieren 
durften wir nur ohne Blitz, weil sich sonst die Tiere erschrecken.



1.3. Bücher, Filme, Internet

Wir haben uns
verschiedene Filme über
die Ozeane und die Tiere
darin angesehen. Auch
Bilder von toten Tieren
waren dabei, die zu viel
Plastik gefressen hatten
oder sich in Fischernetzen
verfangen haben.

   Im Internet haben wir 
   verschiedene Fische und 
   andere Meeresbewohner   
   gegoogelt.

Wir haben uns in
verschiedenen
Sachbüchern über das
Leben in den Ozeanen
informiert und Bilder
angesehen.



1.4. Wir informieren: Kurzvorträge „Gefahren im
       Ozean“

Mit Texten aus der Geolino haben wir uns an einem Projekttag in 
verschiedenen Gruppen im Klassenraum, in der Bibliothek und auf dem 
Flur über Umweltprobleme in den Ozeanen und Gefahren für die Tierwelt 
informiert. Dabei ging es zum Beispiel um Ölverschmutzung, Lärm und 
Überfischung. Dann haben wir dazu Kurzvorträge vor der Klasse gehalten.
Danach haben wir gemeinsam überlegt, gegen welche Gefahren wir selbst 
etwas tun können. Es kamen eine Menge Ideen zusammen, aber nicht alle 
waren sinnvoll, zum Beispiel nicht Zähne putzen, weil in der Zahnpasta 
Mikrogaranulat drin ist, was die Fische dann fressen..



1.5. Artenvielfalt
1.5.1. Kurzvorträge, Lesetexte

Andere Gruppen haben am 1. Projekttag – auch mit Geolino-Texten – 
einen Kurzvortrag über „Monster“ der Tiefsee und Meeresnacktschnecken 
vorbereitet und gehalten. Vor allem, wie die Nacktschnecken ihr Gift 
bekommen, war interessant. Und der Anglerfisch hat uns besonders 
gefallen.
Über den Walhai haben wir einen Text gelesen und Fragen dazu 
beantwortet

1.5.2. Kunstobjekte

   Meeresnacktschnecken aus selbst 
   gemachter Knete

Unterwasserwelt mit verschiedenen
Drucktechniken

Wandbild „Im Ozean“



Deshalb haben wir im Kunstunterricht ein Wandbild für unseren 
Klassenraum mit den verschiedenen Meereslebewesen gestaltet. Außerdem
entstanden aus selbst gemachter Knete ganz viele verschiedene 
Meeresnacktschnecken, die wir dann bunt angemalt haben. Vielleicht gibt 
es einige davon wirklich. Auch als wir verschiedene Drucktechniken 
ausprobiert haben, haben die meisten eine Unterwasserwelt als Motiv 
genommen. Einige Schüler haben dann am Nachmittag noch Bilder zum 
Thema Ozean gemacht.

Mit einem Teil unserer künstlerischen Arbeiten haben wir dann die Vitrine 
im Foyer der Schule gestaltet, damit alle sehen, wie schön das Meer ist.



1.5.3. Eigene Texte

   Wir durften Texte zum  Thema
   Ozeane schreiben. Es  sind
   ganz viele Geschichten  und
   ein Gedicht entstanden.



Das Gedicht schrieb Carlotta. Die Geschichten sind von Benett und Aaron.



1.6. Arbeit mit dem Projektheft

Zwischendurch haben wir immer wieder im Projektheft gearbeitet. Da 
waren viele schöne Bilder und interessante Seiten drin. Aber uns hat der 
große Papierverbrauch gestört, denn es sind noch viele Hefte übrig. Und 
manche Bilder könnten kleiner sein.
Natürlich haben wir uns auch die Video-Botschaft von Alexander Gerst 
angesehen und später, als er wieder auf der Erde war, gemeinsam den 
Artikel über ihn in der Zeitung gelesen.



2. Projekt-Aktionen
2.1. Gefahr durch Überfischung

Wir wussten ja schon aus der 3. Klasse, dass viele Fischarten vom 
Aussterben bedroht sind. Sie werden zu viel gefangen. Deshalb haben wir 
in der Vitrine im Foyer noch eine kleine Ausstellung über einige Fische 
gemacht, die man lieber nicht essen sollte. Sie sind wichtig in der 
Nahrungskette.
Für die Info-Tafeln hat sich jede Gruppe eine bedrohte Fischart ausgesucht
und dann im Internet gesucht, wo sie leben, wie groß sie werden und 
welche Position sie in der Nahrungskette haben. Außerdem steht auf den 
Plakaten noch, wofür wir Menschen sie verwenden.



2.2. Müllvermeidung, Einsparung von Erdöl

Ganz besonders schlimm waren die Bilder von den toten Tieren, die ganz 
viel Müll im Bauch hatten. 

Wir   wollen, dass weniger Müll in den Ozeanen schwimmt!

   
   Vorbereitung auf unsere 
   Aktion: Wir malen Plakate

Eine unserer beiden großen Aktionen
war es im Allende-Center – einem
Einkaufszentrum bei uns in der Nähe –
gebrauchte Einkaufstüten zur
Wiederverwendung zu verschenken.
Dazu hatten wir vorher zu Hause alte
Stoff-, Plastik- und Papiertüten
gesammelt. Auch Plakate haben wir gebastelt. Frau Bach hat die 
Genehmigung vom Allende-Center bekommen, dass wir das dort am 10. 
November 2014 machen durften. Vor allem ältere Menschen haben uns 
ganz viel gefragt, warum wir das machen, und gesagt, dass Plastiktüten 
doch schädlich sind für die Umwelt. Aber es ist immer besser, wenn sie 
mehrmals benutzt werden. Das spart Erdöl und es werden nicht mehr so 
viele Tanker gebraucht.
Viele Leute hatten auch ihre eigenen Beutel mit, andere wollten nur 
Stoffbeutel. Manche Leute sind einfach an uns vorbei gegangen.
Insgesamt haben wir etwa 120 Beutel und Tüten verteilt. Manche Leute 
haben uns sogar Süßigkeiten oder Geld für die Klassenkasse gegeben.



Zu zweit oder zu dritt sind wir immer mit einer Handvoll Tüten 
losgezogen. Sogar Jugendliche haben sich für unsere Aktion interessiert.

Leider hatte Frau Bach ihren Fotoapparat in der Schule vergessen. Aber 
zum Glück hatte eine ehemalige Schülerin von ihr eine Freistunde und hat 
uns mit dem Handy fotografiert.
Spaß gemacht hat die Aktion auch!



2.3. Wir sammeln und sortieren Müll

   
   Ausgerüstet mit Müllsäcken, gelben Säcken, Einmal-Handschuhen und 
   Müllgreifern haben wir uns am 19. November 2014  an die  Arbeit 
   gemacht.
   Wir sind etwa 30 Minuten zum Langen See gelaufen und haben dort ein 
   Stück Uferstreifen nach Müll abgesucht.

Hier tragen wir den
gesammelten Müll
zusammen und essen erst
mal was.

Der Müll haben wir gleich beim Sammeln in die richtigen Säcke sortiert.

Es hatte in der Nacht geregnet, deshalb war der Wald nass und bald hatten 
wir nasse Schuhe und Socken. Kalt war es auch.



   Wir hätten noch ganz lange 
   weitermachen können. Müll lag 
   noch genug da. Sogar zwei alte 
   Reifen haben wir gefunden und 
   ganz viele nasse Decken, leere 
   Flaschen und Plastik-Müll. Aber   
   wir hätten den Müll nicht mehr 
   weg gekriegt. Unsere Säcke waren 
   nach kurzer Zeit voll. Es war so 
   schon sehr schwer, weil wir ja noch 
   zur Schule damit laufen mussten. 
   Und auf dem Rückweg sind wir 
   auch noch ein Stück falsch 
   gegangen. Manche Säcke sind sogar 
   kaputt gegangen, so schwer waren 
   sie. Auch zwei Müll-Greifer sind 
   kaputt gegangen.

Auf den Bildern sieht man deutlich, wie viel Müll wir gesammelt haben.

Auf dem Schulhof haben wir dann die gelben Säcke in den gelben 
Müllcontainer und die blauen Müllbeutel in den Container für Restmüll 
getan.



Danach haben wir im Klassenraum erst einmal alle die nassen Schuhe und 
Strümpfe auf den Heizungen verteilt. Klaras Schuhe haben ihre Socken 
und Füße  sogar rot gefärbt. Zum Abschluss haben wir noch aus der Reihe 
„Unser blauer Planet“ einen Film ganz und vom zweiten Film ungefähr die
Hälfte geguckt. Den Rest wollen wir uns auch noch ansehen.

2.4. Ausstellung im Schulhaus

Im Foyer unserer Schule haben wir einen Teil unserer Arbeitsergebnisse 
ausgestellt, damit auch andere angeregt werden, so etwas zu machen.



3. Fazit – Das ist mir wichtig

• Klara: Ich fand das Projekt schön. In dem Film hat man 
gesehen, was wirklich passiert im Meer.

• Ich hab beim Projekt mitgemacht, weil ich sehr gern baden 
gehe und wir nicht dauernd in Müll treten wollen.

• Ich fand es gut, dass wir Müll gesammelt haben, weil man ja 
auch Fische im Ozean sehen will, nicht nur Müll.

• Ich fand es richtig krass, dass wir schon so viel Müll auf 
dieser kleinen Strecke gefunden haben.

• Ich finde es gut, dass wir es gemacht haben, weil wir so viel 
Müll gefunden haben. Es ist ein bisschen bescheuert von den 
Leuten, dass sie das einfach da liegen lassen.

• Man hat in dem Video genau gesehen, wie viel Müll in den 
Ozeanen schwimmt.

• Ich finde es blöd, dass so viele Öltanker ausgelaufen sind.
• Ich finde nicht gut, dass die Leute in den Wald gehen und ihr 

Gehirn zu Hause vergessen. Die können ja an die Umwelt 
denken.

• Im Allende-Center, wo wir die Tüten verteilt haben, haben 
viele gesagt, wie toll  sie es finden, dass wir das machen.

• Ich fand das Projekt gut, weil wir viele verschiedenen Sachen
gemacht haben, dass wir im Aquarium waren und viele 
Fische gesehen haben.

• Im Allende-Center haben zwar auch manche gesagt, dass es 
nutzlos wäre Tüten zu verteilen, weil dadurch noch mehr 
Müll kommt, aber dann haben wir es ihnen erklärt und man 
hat im Video auch gesehen, wie schlimm der Müll ist.

• Wir fanden es doof, dass wir zu wenige Stoffbeutel im 
Allende-Center hatten.


