Recycling-Selbstanalyse

04 / Recycling

AB 1: Frageblatt

Worum geht es?
Die SuS repetieren die Grundlagen zum Recycling und reflektieren ihr RecyclingVerhalten.
Inhalt & Action
Die SuS prüfen mit einem Test, ob sie Recycling-Heroes sind.
Sie beantworten Wissensfragen zum Thema Recycling.
Sozialform
EA

Material


Arbeitsblatt



ev. Computer/Tablet

Zeit
15’

Ermutigen Sie die SuS, Wörter, die sie nicht ganz verstehen, selbstständig zu
recherchieren! Beispiele: «Verbundstoffe» oder «Silberpapier»
Das Recycling-Selbstanalyse-Quiz ist auch online verfügbar unter www.recyclingheroes.ch.
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Aufgabe:
Beantworte die folgenden Fragen und finde
heraus, ob du ein «Recycling Hero» bist!

Quiz: Recycling-Selbstanalyse

a) Recycling bezeichnet das Zurückführen von Abfällen in den Stoffkreislauf und die
Wiederverwertung der angefallenen «Wertstoffe».
b) Recycling bedeutet Sammeln von beim Littering liegen gebliebenen Abfällen.
c) Recycling bedeutet das Ersetzen von knappen Rohstoffen durch alternative Materialien.
d) Recycling bedeutet Abfallvermeidung.

a) Recycling steht im Englischen für Kreislauf.
b) Recycling hat seinen Ursprung in der griechischen Sprache und bedeutet dort «entsorgen».
c) Recycling ist ein englisches Lehnwort mit lateinischen («re-») und griechischen («Kreis»)
Wurzeln.
d) Recycling ist lateinisch und bedeutet Zurückkehren.

a) Recycling kostet mehr Geld als die Kosten für das Beheben der Folgen von Littering.
b) Recycling kostet die verursachenden Konsumenten viel Geld.
c) Recycling spart Kosten, ist umweltfreundlich und senkt den Energieverbrauch.
d) Recycling ist ökologisch nicht sehr sinnvoll, weil dadurch viele Transporte nötig werden.
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a) Fensterglas
b) Verbundstoffe
c) Gemüse
d) Aludosen

a) Orangenschalen
b) Grasschnitt
c) Kaugummi
d) Bananenschalen

a) … gehört am besten in den Haushaltsabfall.
b) … gehört in die Alusammlung.
c) … kann bedenkenlos auch mit Batterien entsorgt werden.
d) … muss zurück zur Verkaufsstelle gebracht werden.

a) Einmachgläser
b) Einwegflaschen
c) Bierflaschen
d) Porzellanteller

a) Ich versteigere ihn auf eBay.
b) Ich stelle ihn neben die Recycling-Sammelstelle im Quartier.
c) Ich stelle ihn an die Strasse. Die Kehrichtabfuhr nimmt ihn mit.
d) Ich bringe ihn zurück in die Verkaufsstelle.
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a) Sandwich-Verpackungen
b) Füllfederpatronen
c) Batterien
d) Reinigungstücher

a) Plastikfolie
b) Glühbirne
c) Verpackungen aus Aluminium
d) Lackfarbenreste

a) Nägel
b) Bauziegel
c) Isolierwolle
d) Holzbretter

a) Ich bringe es zurück in die Verkaufsstelle.
b) Ich bringe es in die Altölsammlung.
c) Ich entsorge es im WC.
d) Ich leere es ins Spülbecken und spüle mit viel Wasser und Seife nach.

a) Energiesparlampen enthalten oft das giftige Schwermetall Quecksilber.
b) Das ist nicht zwingend notwendig, auch «normale» Glühbirnen konnte man in den Abfall
werfen.
c) Energiesparlampen enthalten viel Gold, dieses kann zurückgewonnen werden.
d) Gebrauchte Energiesparlampen müssen nur mit einem Leuchtgas wieder aufgefüllt werden.

a) … gehören in den Abfall.
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b) … müssen getrennt entsorgt werden.
c) … müssen zurück in die Verkaufsstelle gebracht werden.
d) … kommen in den gemeinsamen Aluminium-/Weissblech-Container.

a) … können heute noch nicht rezykliert werden.
b) … können aktuell bei keinem Detailhändler und an keiner Rücknahmestelle zurückgebracht
werden.
c) … können bei verschiedenen Detailhändlern (z.B. Migros) zurückgegeben werden.
d) … gehören immer in den Abfall.

a) Smartphones können im Hausabfall entsorgt werden.
b) In der Schweiz sind alle Handy-Verkaufsstellen verpflichtet, Smartphones gratis
zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.
c) Beim Einkauf wird eine Entsorgungsgebühr von 10% des Verkaufspreises erhoben.
d) Die Gebühr beträgt 50.–/Kilogramm.
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