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Worum geht es?
Die SuS reflektieren die Bedeutung der Begriffe «Recycling» und «Wertstoff» und
können selbst eine möglichst präzise und prägnante Definition formulieren.
Inhalt & Action
Die SuS suchen in Nachschlagewerken nach verschiedenen Definitionen. Sie leiten
daraus ihre eigene Definition ab und notieren diese in eigenen Worten im Booklet.
Sozialform
EA

Material


Nachschlagewerke: Computer mit Internetverbindung, Lexikon, Wörterbuch



Booklet: Das Booklet ist ein ständiger Begleiter, während die Thematik
„Recycling“ in der Schule behandelt wird. Es eignet sich hervorragend, um den
SuS eine sinnvolle Hausaufgabe zu erteilen. Das Booklet kann auf
www.recycling-heroes.ch bestellt oder heruntergeladen werden.

Zeit
30’

Ergänzend könnten die SuS bei einer Sammelstelle Recycling-Fachleute nach ihrer
Definition fragen und deren Antworten in die Definition einfliessen lassen.
Die Definitionen können entweder unkommentiert im Klassenzimmer aufgehängt
werden oder im Plenum vorgelesen werden.
Vielleicht wollen Sie die «beste» Definition prämieren? Lassen Sie die SuS die Rolle
der Jury übernehmen.
Beispiele von Definitionen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Recycling
http://www.demokratiewebstatt.at/thema/abfall-und-muell/was-ist-recycling/
http://www.hoppsala.de/index.php?menueID=26&contentID=1926
http://www.umweltdatenbank.de/cms/lexikon/lexikon-r/932-recycling.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertstoff
http://www.umweltdatenbank.de/cms/lexikon/lexikon-w/1124-wertstoff.html
Kurzfilm:
http://www.recycling-trainer.eu/rec_ger/cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da,573f7f25b7b1eb79a4ec6ba896debefd,7763d88e
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Aufgabe:
Schlage die Bedeutung der Worte «Recycling» und «Wertstoff» nach.
Formuliere daraus in eigenen Worten deine Definitionen!
Notiere deine Erklärung im Booklet.

Definiere «Recycling» und «Wertstoff»
Schlage in verschiedenen Quellen – Nachschlagewerken wie Lexika, Wörterbücher, Internet – die
Bedeutung von «Recycling» und «Wertstoff» nach.
Die Idee ist, dass du aus diesen unterschiedlichen Erklärungen in eigenen Worten * deine
Definition zusammensetzt und notierst.
Eine Definition ist eine möglichst präzis und prägnant formulierte Erklärung. Das heisst, dass du
die Bedeutung des zu definierenden Begriffs in möglichst wenigen Worten möglichst genau
erklären sollst.


Gib dich nicht mit der erstbesten Definition zufrieden:
Überarbeite die Erklärung so lange, bis du wirklich nichts mehr verbessern kannst!



Achte auf Rechtschreibe- und Grammatik-Fehler.



Tipp: Ein Beispiel macht eine Definition gleich viel anschaulicher.



Zusatzauftrag: Schreibe eine kurze Einleitung zu deiner Erklärung.
 z. B. warum Recycling in der heutigen Zeit besonders wichtig geworden ist…

* Wichtig:
«in eigenen Worten» verbietet dir eine so genannte «Copy-Paste»-Lösung:
Übernimm nicht ganze Satzteile, ohne sie zu überarbeiten. Würdest du wortgetreu abschreiben, müsstest du deine
Quelle zitieren.
Was du bei dieser Aufgabe machst, ist im Prinzip auch eine Art von Recycling: Du setzt aus bestehenden Erklärungen
deine eigene Definition zusammen. Also schmücke dich nicht mit fremden Federn: Blosses «Abschreiben» hat nichts mit
eigener Kreativität zu tun.
Beim Rezyklieren geht es auch darum, aus «Altem» etwas «Neues» zu machen – nicht verwertbaren «Abfall» von
«Wertstoffen» zu trennen – und nicht darum, das Gleiche noch einmal zu verwenden…
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