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Kurzbeschreibung MINT-Konzept 

Nachhaltigkeit von A bis Z - Auf dem Weg zum #zerowaste 

In unserer Zeit, in der unser Planet mit der globalen Erwärmung zu tun hat und die 

Gesellschaft vieles mit der Konsumbrille sieht, ist es wichtig, unseren Kindern das Gefühl 

und das Wissen über die Nachhaltigkeit und eine umweltfreundliche Art zu leben, zu geben. 

Nachhaltigkeit kann sehr unterschiedlich sein. Es können kleine oder große Schritte dazu 

führen, es kann einfach oder komplex sein. Das Beste ist, dass es jeder kann, egal wie alt 

oder auch jung. Jeder kann nachhaltig und umweltfreundlich leben oder jeden Moment damit 

anfangen. Und auf diesem Weg möchte ich die Kinder begleiten! 

 

 

Konzept: Upcycling, Recycling und Freecycling und DO IT YOURSELF 

Wir sprechen mit den Kindern über das Upcycling, Recycling und Freecycling 

und überlegen, wann und wo man es im normalen Alltagsleben einsetzen 

kann. Gemeinsam werden ausgesuchte Dinge selbst gemacht oder alte 

Sachen für neue Zwecke verarbeitet. Es soll zeigen, wie unsere Vorfahren 

gelebt haben und wieviel Arbeit es war, ein einfaches Kleidungsstück 

herzustellen. 

 

EXPERIMENTE UND DO IT YOURSELF PROJEKTE sind u.a.: 

• Milchkarton wird zum Blumentopf  

• alte Tierspielzeuge werden zu neuen Gefäßschmuckstücken 

• ausgediente Teelichter werden zum Lichtfänger 

• altes Geschenkpapier und Zeitungen werden zu Sonnenhüten und 

Papierkörben 

• alte Kalender werden zu Geschenktaschen, Stoffreste werden zu 

Geschenkbändern 

• altes T-Shirt wird zum Stoffbeutel 

• selbstgestrickter Schal schmückt den Hals 

• alte Kerzenreste werden zu einer neuen Kerze 

• Butterbrotpapiertüten werden zu Weihnachtssternen 

• Teelichter verwandeln sich in Überraschungen 

• aus Bienenwachs und Baumwollstoff werden wiederverwendbare 

Bienenwachstücher 

• aus Bienenwachs, Honig und Olivenöl wird Lippenpflege 

• Joghurtbecher und Garn werden zu Armbändern 

• Badesalz und Lebensmittelfarben ergeben Einhornbadesalz (das Gefäß 

dazu ist ein altes Marmeladenglas) 


