
 

 
 

  
  

Foodwaste? Unglaublich, was da alles im Eimer 
landet! Da kann man doch nicht wegschauen! Mit 
viel Kreativität und Eifer entstanden in den 
vergangenen BE-Stunden Präsentationen rund 
um das Thema, die nun im 2. Stock der Schule 
ausgestellt sind. Für Sie zu Hause ist die Galerie  
mit folgendem QR-Code zugänglich! 
 

NACHHALTIGE FITNESSGERÄTE 
 
Die Corona-Zeit brachte es mit sich, dass die 2C-Mädchen im Fach 
BSP häufiger mit selbstgemachten Sportgeräten arbeiten mussten, 
da der Turnsaal mit all seinen Möglichkeiten meist nicht zur 
Verfügung stand. So wurden Jonglierbälle aus alten Socken und 
Kurzhanteln aus leeren Pet-Flaschen gebastelt. Auch Luftballons, 
Sessel und andere Gerätschaften wurden zum Fitnesstraining 
verwendet. 
So kam uns die Idee, als unseren Beitrag zum Projekt  
Nachhaltigkeit einen gesamten Parcours aus  
recycelten Materialien zu erstellen. 
 
Dazu haben in der Schichtbetrieb-Phase  
jeweils eine Schülerin aus der Gruppe A mit  
einer Partnerin aus der Gruppe B virtuell  
zusammengearbeitet und ein gemeinsames 
Gerät „entwickelt“, das dann jede für sich gebaut hat.  
 
So entstanden „Stelzen“ aus leeren Dosen und Schnüren, 
„Balanceboards“ aus kaputten Bällen und Brettern, „Turnstäbe“ aus 
alten Besenstilen, „Slalomstangen“ aus bemalten Joghurtbechern, 
„Steps“ aus alten Plastikhockern sowie „Smovey – Ringe“ aus 
kaputten Gartenschläuchen. Auch die „Kurzhanteln“ aus leeren Pet-
Flaschen wurden weiterentwickelt und in den Parcours 
aufgenommen. 
Die Schülerinnen haben sich in weiterer Folge verschiedene 
Übungen zu ihren Geräten einfallen lassen und es entstand ein 
ziemlich umfangreiches Trainingsprogramm. 
 

Dieses konnten wir im Schichtbetrieb 
mit jeweils einer Gruppe und an 
unserem Projekttag mit der ganzen 
Klasse im Park umsetzen.  
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HIER geht’s zum Projektfilm 
 

Rundgang durch die Foodwaste-Ausstellung 

Experteninterview:  
STEINZEIT und NACHHALTIGKEIT 

Filmclip:   STOP FOODWASTE 
Almost a billion people go hungry to bed, 
while we waste 1/3 of the food we produce. 
With this advertisement, we want to call 
everybody’s attention to this serious topic. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Mathematik hat mit Geographie zusammen gearbeitet.  
Im Geographieunterricht erstellten die Kinder einen Fragebogen 
mit dessen Hilfe Passanten/ Passantinnen auf dem 
Südbahnhofmarkt befragt werden sollten. Leider kamen immer 
wieder die Lockdowns und Sicherheitsmaßnahmen dazwischen, 
sodass die Befragung im privaten Umfeld durchgeführt werden 
musste. 
Die fast 40 Fragebögen wurden dann im Mathematikunterricht 
ausgewertet und mittels verschiedener Diagramme die Ergebnisse 
dargestellt: Prozentkreis, Prozentstreifen, Streifenschaubild und 
Boxplot – ALLES KÖNNEN WIR! 
 

Liedtext „Iss auf!“ 

Nach der  Melodie  von „Ber l in“  (K ing & Potter)  

Alles landet im Müll. 
Ich will kein Essen verschwenden, 
doch in unserer Zeit, 
da wird sehr viel weggeworfen. 
Zucchini, Tomate, Apfel und Banane 
Melanzani in dem Müll vor unserm Haus. 
Vieles, was gleich schmeckt und trotzdem anders aussieht, 
wird bei vielen einfach entsorgt. 
 
Refrain 
Und deshalb singen wir: Iss auf, iss auf, iss auf, wirf ja nichts 
weg! 
Wir alle bitten dich: Iss auf, iss auf, iss auf, wirf ja nichts weg 
(nichts weg)! 
 
Das Problem ist sehr groß. 
Die Tiere werden gezüchtet 
aber sterben umsonst 
und haben kein schönes Leben. 
Wir müssen jetzt handeln 
Sonst wird sich nichts wandeln – kommt macht alle mit! 
Wir schaffen’s gemeinsam 
und keiner ist einsam. 
 
Refrain 
Und deshalb singen wir: Iss auf, iss auf, iss auf, wirf ja nichts 
weg! 
Wir alle bitten dich: Iss auf, iss auf, iss auf, wirf ja nichts weg! 
Es geht uns alle an: Iss auf, iss auf, iss auf, wirf ja nichts weg! 
Nur einen Bissen noch: Iss auf, iss auf, iss auf, wirf ja nichts 
weg! 
Wenn wir was ändern woll’n: Iss auf, iss auf, iss auf, wirf ja 
nichts weg (nichts weg)! 
Iss auf, iss auf, iss auf wirf ja nichts weg! 
 
Zucchini, Tomate, Apfel und Banane, 
Melanzani in dem Müll vor unserm Haus. 
Vieles, was gleich schmeckt und trotzdem anders aussieht, 
wird bei vielen einfach entsorgt. 
Refrain 
 

bestehend aus wiederverwendbaren 
Bienenwachstüchern für Obst, Gemüse, Jausenbrote und 
Co. und einem praktisch, zerlegbaren Trockenständer 
aus Holz.  
Dazu ein DIY Film fürs easy Nachmachen. 
Alles mit viel Herzblut und Engagement selbst 
hergestellt im Fach Tew. 
Viel Spaß beim nachhaltigen Einwickeln! 
 
 
 

 
UPCYCLING 
 
Die Schülerinnen der TEX-Gruppe haben im Rahmen des 
Projekts Lebensmittelverschwendung alte 
Einkaufstaschen aus Stoff besonders ideenreich upcycelt! 
Manche Schülerinnen haben auch aus alten T-Shirts neue 
Taschen z.B. für den Lebensmitteleinkauf kreiert! Seht 
euch unbedingt die kreativen Textiltaschen auf Padelt an! 
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