
 1A Klasse  
 NMS 23 Ebelsberg 
 Ebelsberger Schloßweg 26 
 4030 Linz 

Wir retten unser Klima! 

Wir stellen uns vor:


Wir, die 1A Klasse der NMS 23 Ebelsberg, sind eine Integrationsklasse bestehend aus 19 
Kindern (13 weiblich, 6 männlich) aus 11 verschiedenen Nationen. 


Wir dürfen Ihnen auf den folgenden Seiten, mit großer Freude und sehr viel Stolz, unseren 
Beitrag, zu Ihrem ausgeschriebenen Projekt „Wir retten unser Klima“, vorstellen.




Bereits in der 1. Schulwoche wurden wir auf den Mülltrennwettbewerb an unserer Schule 
aufmerksam gemacht. Diesen gibt es bereits seit einigen Jahren. In jeder Klasse befinden 
sich drei Mistkübel (Plastik, Papier und Restmüll). Einmal pro Woche gehen zwei 
SchülerInnen einer Klasse durch die Klassen, um die Mülltrennung zu kontrollieren und 
Punkte zu vergeben. Pro Mistkübel, indem kein falscher Müll liegt, bekommt die Klasse 
einen Punkt, also maximal 3 Punkte/Woche. Am Ende des Schuljahres bekommen die 3 
Klassen mit den meisten Punkten Geld für die Klassenkassa. Nachdem wir anfangs nicht 
viele Punkte bekamen, wiederholten unsere Klassenvorstände (Herr Achatz und Frau Bauer) 
nochmals, wie wir richtig zu trennen hätten und warum das wichtig wäre.  Dazu sahen wir 
uns auch in Biologie extra einen Film (Green Seven Report 2019: Save the Oceans - Das 
Plastikexperiment (https://www.prosieben.at/tv/greenseven/videos/green-seven-report-
save-the-oceans-das-plastikexperiment-ganze-folge) an. 


Da uns dieser Film, vor allem der große tote Wal mit Tonnen an Plastikmüll in seinem 
Körper, sehr nahe ging, versuchten wir besser zu trennen. Seitdem sammeln wir eigentlich 
jede Woche zwischen 2 und 3 Punkte. Zum Semesterzwischenstand vor den 
Semesterferien lagen wir auf dem 1. Platz.


Ein paar Wochen später erzählten uns unsere Klassenvorstände, dass am 13. Februar 2020 
ein Klimatag an unserer Schule stattfindet. Dafür sollte jede Klasse einen Beitrag leisten. Sie 
fragten uns, ob wir mehr über Plastik und dessen Auswirkungen erfahren möchten und ob 
wir uns vorstellen könnten, dieses Thema multimedial (Plakate, Wachstuch, Comic, Film, 
Earth Song) aufzubereiten. Unsere Antwort war sofort „JA!“.


Wir begannen mit der Internetrecherche für die Plakate am 06.11.2019 und schlossen unser 
gesamtes Projekt inklusive Keynote-Präsentation am 10.02.2020 ab. Wir arbeiteten im 
Durchschnitt 2 Stunden pro Woche an unserem Projekt. Für die Präsentationen für den 
Klimatag übten wir 3 Tage lang.


1. Themenfindung 

https://www.prosieben.at/tv/greenseven/videos/green-seven-report-save-the-oceans-das-plastikexperiment-ganze-folge
https://www.prosieben.at/tv/greenseven/videos/green-seven-report-save-the-oceans-das-plastikexperiment-ganze-folge
https://www.prosieben.at/tv/greenseven/videos/green-seven-report-save-the-oceans-das-plastikexperiment-ganze-folge


2. Plakate (analog + digital) 

Schritt 1: Gruppeneinteilung 
Wir wurden in 5 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe beschäftigte sich mit den Auswirkungen 
von Plastik auf je einen Teilbereich der Biologie (Somatologie, Zoologie, Botanik, Ökologie). 

Die 5. Gruppe sollte Lösungen finden.


Schritt 2: iPad-Recherche im Internet mithilfe von QR-Codes (global2000.at, riffreporter.de)

Jede Gruppe bekam 5 QR-Codes. Zuerst mussten wir alle 5 Seiten lesen, danach sollten wir uns auf 
unser Gruppenthema spezialisieren, dieses ausarbeiten und zusammenfassen.


Schritt 3: analoge Plakatgestaltung

Jede Gruppe bekam ein großes Plakat in der Farbe, in der die Teilbereiche im Biologiebuch 
dargestellt sind. Die Gruppe Lösungen bekam die Farbe gelb.

Wir schrieben die wichtigsten Eckpunkte am Computer und druckten diese aus. Die Buchstaben 
sollten wir später ausmalen.

Im Fach Bildnerische Erziehung lernten wir dann über die Komplementärfarben, damit wir wussten, 
welche Farben auf welchen Plakaten am besten zur Geltung kommen würden.


Schritt 4: digitale Plakatgestaltung

Da wir unser Projekt am Klimatag auch präsentieren sollten, erstellten wir gemeinsam eine Keynote-
Präsentation, in der wir unsere Plakate digital darstellten.


Schritt 5: Präsentation

Am Klimatag an unserer Schule durften wir unsere Plakate und unser gesamtes Projekt allen anderen 
Klassen präsentieren. Dafür kam jede der 8 anderen Klassen für 20 Minuten in unsere Klasse. 
Weiters präsentierten wir unser Projekt jeweils extra für Stadträtin Eva Schobesberger und 
Bürgermeister Klaus Luger. 




http://global2000.at
http://riffreporter.de





 









Klimatag



3. Wachstuch 

Für unsere Wachstücher haben wir folgende Materialien verwendet:

- 30 cm x 30 cm gewaschenen Baumwollstoff

- ca. 2 dag Bienenwachs

- neutrales Speiseöl

- Backpapier + Bügeleisen


Zuerst pinselten wir ein wenig Speiseöl auf den Baumwollstoff und verteilten anschließend 
Bienenwachspellets über den Stoff. Danach legten wir Backpapier über den Stoff und bügelten mit 
einem Bügeleisen das Wachs in den Baumwollstoff ein. Zuletzt entfernten wir das Backpapier wieder 
und legten das Bienenwachstuch zum Trocknen auf. 

In diese Wachstücher kann man nun seine Jause einwickeln und sie immer wieder verwenden. 

So kann man sich Plastiksackerl oder Tupperware ersparen.





 



4. Comic Trailer + Comic 

Wir sollten nun die Inhalte unserer Plakate und die Erzeugung des Wachstuchs in eine 
Superheldengeschichte einbauen.


Schritt 1: Einteilung Superhelden + Superheldennamen

Jede Gruppe sollte einen Superhelden auswählen. Da aber alle die Superhelden spielen wollten, 
wurde in jeder Gruppe der/die Superheld/in ausgelost. Unsere Superhelden bekamen die englischen 
Namen ihrer Plakate. (Menschen -> Human Boy, Tiere -> Animal Woman, Pflanzen -> Plants Girl, 
Lebensräume -> Habitat Girl, Lösungen -> Solution Man)


Schritt 2: Skript erstellen

Gemeinsam mit unserem Klassenvorstand erstellten alle Nicht-Superhelden ein Grobgerüst für den 
Comic, damit wir bei den Dreharbeiten ungefähr wussten, welche Szenen wir darstellen sollten.


Schritt 3: Superheldenlogo

Jede/r Superheld/in bekam ein iPad und hatte eine Stunde Zeit, um ein Logo mit Keynote zu 
entwerfen. Am Ende der Stunde stellten die Superhelden/Superheldinnen ihre Logos vor und wir 
stimmten ab, welches uns am besten gefiel. Das Siegerlogo wurde dann in Farbe mehrfach gedruckt 
und ausgeschnitten.


Schritt 4: Masken

Da niemand unserer Klasse eine Maske zuhause hatte, mussten wir diese selbst erzeugen bzw. 
gestalten. Dafür halbierten wir Pappteller und schnitten die Augen aus. Jede/r Superheld/in bemalte 
seine Maske in der Farbe, in der sein Plakat war.


Schritt 5: Dreharbeiten

An insgesamt zwei Tagen drehten die Superhelden mit der einen Hälfte der Klasse die Szenen am 
Schulweg und mit der anderen Hälfte die Szenen in der Klasse. 


Schritt 6: Trailer

Nachdem wir mit den Dreharbeiten fertig waren, galt es nun die richtigen Fotos und Videosequenzen  
für den Kino-Trailer auszusuchen. Diese fügten wir dann in die iMovie App ein, schrieben die 
Zwischentexte und fertig war unser Trailer!




Schritt 7: Comic

Dann galt es einen Comic zu erstellen. Dafür verwendeten wir die Comic Life 3 App. 

Einen Comic durften wir auch professionell drucken lassen, obwohl das sehr teuer war. Für den 
Klimatag druckten wir dann 24 Exemplare einfach in Farbe aus und klammerten sie zusammen. So 
konnte jede Klasse, die zu uns kam, den Comic lesen.




6. Making of „Wir retten unser Klima“ + Earth Song 

Zum Abschluss erstellten wir noch ein Making of Video mit der iMovie App. Dafür fügten wir die 
Fotos und Videos, die unsere Lehrer über die Monate von uns gemacht hatten, ein. Dies war etwas 
knifflig, da das Video ja nicht länger als 3 Minuten dauern durfte.

In Musik übten wir den Earth Song von Michael Jackson wochenlang, nahmen ihn auf und fügten ihn 
dann als Hintergrundmusik ein.





