Recycling-Präkonzept

02 / Recycling

AB1: Auftrag

Worum geht es?
Die SuS aktivieren ihre Vorkenntnisse zum Thema „Recycling“ und erhalten die
Gelegenheit, Fragen zu notieren.
Inhalt & Action
Die SuS notieren auf grünen Kärtchen ihr Vorwissen und auf roten Kärtchen ihre
Fragen. Anschliessend werden die Ergebnisse präsentiert, diskutiert und geordnet.
Sozialform
EA / Plenum

Material


grüne und rote Kärtchen



Wandtafel, Magnete

Zeit
30’

Schneiden Sie die Kärtchen vorgängig, damit die Unterrichtszeit effizient genutzt
werden kann.
Um den SuS gleich zu zeigen, was ressourcenschonender Umgang mit Papier im
Alltag bedeutet, können statt der farbigen Vorlagen auch Ausschusspapier und
grüne bzw. rote Farbstifte verwendet werden.
Beginnen Sie die Unterrichtslektion mit einem Minifilm! Die Minifilme können
unter www.recycling-heroes.ch heruntergeladen werden.
Verteilen Sie allen SuS das Check-up-Booklet. Dies eignet sich als
Nachschlagewerk, um persönliche Heldentaten zu protokollieren oder um
sinnvolle Hausaufgaben zu erteilen.
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Auftragserteilung
Notieren Sie an der linken Tafelseite gross «Recycling-Wissen» und auf der rechten Tafelhälfte
«Recycling-Fragen». Erteilen Sie mündlich folgenden Auftrag:

Auftrag an die SuS:
Notiert auf den grünen Kärtchen alles, was ihr bereits über das Thema
„Recycling“ wisst.
Auf den roten Kärtchen notiert ihr eure Fragen dazu, zum Beispiel, wenn
ihr euch nicht sicher seid, ob etwas so ist, wie ihr glaubt.
Wichtig: Verwendet pro Idee oder Frage jeweils ein Kärtchen!
Ihr arbeitet alleine. Für den Auftrag habt ihr 10 Minuten Zeit.

Als Illustration werden an der Tafel je ein grünes Info- bzw. ein rotes Frage-Kärtchen befestigt. Die
Vorlage dazu findet ihr auf dem separaten Blatt.

Diskussion: Methode «Kugellager»
Die SuS stellen sich in einem Aussen- und einem Innenkreis auf. Jeweils zwei SuS stehen sich
gegenüber. Die beiden präsentieren sich gegenseitig ihre Resultate. Nach vorgegebener Zeit (hier
ca. 1’ bzw. je nach Situation) rotieren der äussere und der innere Kreis gegenläufig um eine Position.
So stehen sich immer neue SuS gegenüber und eine hohe Schüleraktivität ist gewährleistet. Die
Prozedur kann nach Belieben wiederholt werden. Anschliessend werden die Kärtchen
unkommentiert an der Tafel befestigt.
Alternative: Jede/r SuS stellt seine Kärtchen im Plenum vor und befestigt sie an der Wandtafel.

Ordnen
Anschliessend werden die verschiedenen Kärtchen im Plenum thematisch zu Gruppen geordnet. Die
Kärtchen verbleiben im Verlauf der ganzen Unterrichtssequenz an der Tafel und können stets
aufgegriffen und allenfalls angepasst werden.
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Recycling ist ein
englisches Wort.

Warum sprechen alle
von Recycling?
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