kindergarten
1 Die Kindergarten-Kiste
Kinderbücher erzählen Geschichten über Müllautos
und die Müllmänner, die großen Vorbilder vieler kleiner
Jungs. Hier wird beschrieben, wie der Abfall eingesammelt
und verwertet wird oder auch vermieden werden kann. In
den Materialsammlungen „Mach was draus“ und „Schmetterlinge lachen wieder“ finden sich Vorschläge und Anleitungen zum Basteln, Lieder, Rätsel und Spiele, und alles
vermittelt Kenntnisse über Abfälle und deren Rolle im Alltag
und in der Natur.
„Emil räumt auf“: Dieses Spiel ist eine unterhaltsame
und anspruchsvolle Variante, das Thema Abfallvermeidung und -verwertung kindgerecht zu vermitteln. Beliebte
Janosch-Figuren machen das Brettspiel für Kinder besonders interessant.
Knud, der Umweltfreund, ist eine liebenswerte Puppe,
die man gleich knuddeln möchte. Sie eignet sich hervorragend dafür, Kinder in eine Fantasiewelt zu entführen, aus
der sie interessiert und motiviert zurückkehren. Bücher und
Musik der Knud-Erfinderin bieten eine Vielzahl an Ideen
und Anregungen, Kinder für die Umwelt zu begeistern.
Das Abfallquartett mit kuriosen „Zeitgenossen“ wie
Dora Düsentrieb und Erwin Schlottermann macht das
Thema Abfalltrennung zu einem Riesen-Spielspaß.
Mit Handschuhen und mit Greifzange bewaffnet,
kann einmal der gesamte Abfall aus dem Papierkorb /
Abfallkorb des Kindergartens sortiert werden. Dabei wird
deutlich, welche Abfallarten es gibt und welche am häufigsten anfallen. Darüber hinaus könnte der Frage nachgegangen werden, was mit den einzelnen Abfallarten
weiter passiert...

grundschule
2 Die Grundschul-Kiste

Kinderbücher erzählen Geschichten über Müllautos
und die Müllmänner, die großen Vorbilder vieler kleiner
Jungs. Hier wird beschrieben, wie der Abfall eingesammelt und verwertet wird oder auch vermieden werden
kann. In der Materialsammlung „Mach was draus“ finden
sich Vorschläge und Anleitungen zum Basteln, Lieder,
Rätsel und Spiele, und alles vermittelt Kenntnisse über
Abfälle und deren Rolle im Alltag und in der Natur.
„Emil räumt auf“: Dieses Spiel ist eine unterhaltsame
und anspruchsvolle Variante, das Thema Abfallvermeidung und -verwertung kindgerecht zu vermitteln. Beliebte Janosch-Figuren machen das Brettspiel für Kinder
besonders interessant. Fünf dieser Spiele pro Kiste ermöglichen zudem kurzweilige Gruppenarbeit.
Knud, der Umweltfreund, ist eine liebenswerte Puppe, die man gleich knuddeln möchte. Sie eignet sich
hervorragend dafür, Kinder in eine Fantasiewelt zu entführen, aus der sie interessiert und motiviert zurückkehren. Bücher und Musik der Knud-Erfinderin bieten eine
Vielzahl an Ideen und Anregungen, Kinder für die Umwelt zu begeistern.

Das Abfallquartett mit kuriosen
„Zeitgenossen“ wie Dora Düsentrieb und Erwin Schlottermann
macht das Thema Abfalltrennung
zu einem Riesen-Spielspaß.
Mit Handschuhen und mit
Greifzange bewaffnet, kann
einmal der gesamte Abfall aus
dem Papierkorb / Abfallkorb des
Klassenzimmers oder vom Schulhof sortiert werden. Dabei wird
deutlich, welche Abfallarten es
gibt und welche am häufigsten
anfallen. Darüber hinaus könnte
der Frage nachgegangen werden, was mit den einzelnen Abfallarten weiter passiert...

