
Wir, die Schülerinnen und Schüler der 4a-Klasse der VS Gleink in Steyr 

beschäftigen uns schon länger mit der Frage: Wohin mit dem vielen 

Plastikmüll? Wir haben gelesen, dass jedes Jahr etwa 400 Millionen Tonnen 

Plastik weltweit produziert werden, davon wird auch nur ungefähr ein Fünftel 

wieder recycelt - wohin gelangt der Rest? 

 

Besonders entsetzt hat uns ein Bericht, dass es hunderte von Jahren dauert, bis 

sich Plastik zersetzt, das heißt, das Plastik, das wir jetzt verwenden, wird noch 

lange nach uns auf der Erde sichtbar sein. 

 

In einem Buch1 haben wir gelesen, dass jedes Jahr ca. 12 Millionen Tonnen 

Plastik im Meer landen - umgerechnet ein voll beladener Mülllaster pro 

Minute! Wir haben das umgerechnet auf einen Schultag, der genau fünf 

Stunden dauert:  

5 Stunden = 5 x 60 min = 300 min Unterricht, in dieser Zeit landen etwa 300 

Mülllaster voll Plastik im Meer!! 

Nach dieser Rechnung überlegten wir, wie viele Getränke wir uns in der großen 

Pause in genau solchen Plastikflaschen kaufen... 

 

Wir begannen dann, Plastikflaschen zu sammeln, die in unseren Familien, auch 

in denen der Mitschüler, verwendet werden. Wir wollten uns diese Menge 

auch auf einmal ansehen können! Gemeinsam mit den Lehrerinnen in unserer 

Schule überlegten wir uns, wohin dann mit den gesammelten Flaschen.  

Dabei gefiel uns die Idee, ein Plastikflaschen - Spielhaus für unseren 

Schulgarten damit zu basteln!  

 

Ab Oktober begannen wir zu sammeln. Es wurde eigens eine Kiste gleich beim 

Eingang unserer Schule aufgestellt, die Kinder und Eltern aus den anderen 

Klassen wurden informiert und es konnte losgehen!  

                                                           
1 Hannah Wilson: Weniger ins Meer, arsEdition, 2019 



 
 

In den Semesterferien wurde dann das Grundgerüst für unser Häuschen 

geliefert. Vielen Dank an die Firma Wolfthal Zimmerei GmbH, die uns das Holz 

gesponsert hat. 

 

 



Danach begannen wir, in die vielen Flaschen ein Loch zu bohren und sie 

anschließend aufzufädeln.  

 

 



 
 

Es war viel Arbeit, aber gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der 4b-

Klasse machte uns das Ganze großen Spaß! 



 
 

 

 
 



 



 
 

 



 



Gleichzeitig beschäftigten wir uns auch mit unseren Spielsachen mit dem 

Thema und drehten dazu auf unseren Schul-Tablets Filme zum Thema Plastik 

und Umwelt: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Was haben wir in den letzten Wochen gelernt: die beste Plastikflasche ist die, 

die gar nicht erzeugt wird!!   

Darum haben wir Kinder der 4a-Klasse uns vorgenommen, möglichst auf diese 

Einweg-Plastikflaschen zu verzichten. In Mathematik haben wir gemeinsam 

ausgerechnet, wie viel Geld man sparen kann, wenn man Trinkflaschen 

verwendet und diese daheim füllt. 

 

Zum Schluss noch ein Rechenbeispiel aus unserer Klasse: 

Wir machten eine Umfrage, wie viele Kinder sich in der Jausenpause  

ihren Saft in solchen Flaschen (Inhalt: 0,5 l) kaufen: 

 

3 Kinder kaufen 2x pro Woche eine Flasche  6 Flaschen/Woche 

4 Kinder kaufen 1x pro Woche eine Flasche  4 Flaschen/Woche 

3 Kinder kaufen nie eine Flasche 

8 Kinder kaufen nur sehr selten eine Flasche, ca. 6 Flaschen pro Schuljahr 

 

Regelmäßig wurden also in unserer Klasse etwa 10 Flaschen pro Woche gekauft,  

das sind bei 38 Schulwochen ca. 380 Flaschen pro Schuljahr. Dazu kommen 

noch die Flaschen von den 8 Kindern, die nur selten eine kaufen: + 48 Flaschen 

 

 380 Flaschen 

 +    48 Flaschen 

 428 Flaschen pro Schuljahr, die nur in unserer Klasse genau 1x 

  verwendet und dann weggeworfen werden.  

 

Da alle von uns noch mindestens weitere 5 Jahre in die Schule gehen, haben 

wir uns überlegt, wie viele Flaschen wir in dieser Zeit verwenden würden: 

  

 428 Flaschen  5 Jahre = 2140 Flaschen könnten wir 18 Kinder der  

                    4a-Klasse in unseren weiteren Schuljahren einsparen!  

 

Unser Spielhaus wurde aus ca. 220 großen Flaschen (Inhalt: 1,5 l) gebaut. 

Alleine aus dem Plastikmüll einer einzigen Klasse könnte man dieses Spielhaus 

bauen! 

 

 



 
 

Wir haben auf jeden Fall unsere eigenen Trinkflaschen mit und ersparen uns 

den Plastikmüll. 

 

Ohne Engagement der Lehrerinnen unserer Schule, wäre die Umsetzung des 

Projekts nicht möglich gewesen. Vielen Dank an Frau Baierl, Frau Mayr und 

Frau Kreundl.  


