
Zwenkau, 21.04.2020

Liebe Werken - Kinder der 3. Klasse!

Wir hoffen, ihr hattet bis jetzt eine gute Lernzeit zu Hause! Natürlich hoffen wir 
auch, dass das neue Thema „Recycling/Upcycling“ in Werken euer Interesse geweckt 
hat. Bestimmt wollt ihr nun wissen, was „Recycling/Upcycling“ überhaupt ist! Und 
bestimmt wollt ihr nun auch genau wissen, was das Thema mit eurer 1. Aufgabe, dem 
Thema „Müll“, zu tun hat! 
Na, dann nichts wie ran an die neuen Aufgaben!:-)

Es gibt das wunderbare Heft „Echte Profis trennen richtig – Die Wertstoffprofis“ 
von der Firma namens REMONDIS. Weil sie sich dafür einsetzt, dass unsere Erde 
nicht länger unter viel zu viel Müll leiden muss und nicht immer weiter ausgebeutet 
wird, möchte sie mit ihren Heften alle Menschen informieren und auffordern, unsere 
Erde zu schützen.

Für die Eltern hier der kostenlose Download-Link: 
https://www.wertstoffprofis.de/fileadmin/user_upload/wertstoffprofis_2015/
downloads/bibliothek/primar/Primar_Arbeitsheft.pdf

Zu den interessanten Aufgaben im Angebot:
• Lest Seite 2 im Heft „Darum geht es“!

     - (Gern darfst du natürlich auch die Seiten 3 und 4 „Was ist Abfall?“ bearbeiten!)
• Schaut euch auf Seite 6 das Bild „Abfallmenge in Deutschland 2/2“ an!
• Lest und bearbeitet die Seiten 7 und 8 „Abfallarten 1/2 und 2/2“!
• Lest und bearbeitet die Seiten 9 und 10 „Abfall vermeiden 1/2 und 2/2“!
• Lest und bearbeitet die Seiten 11 und 12 „Abfall trennen 1/2 und 2/2“!
• Lest die Seiten 15 und 16 „Was ist Recycling 1/2 und 2/2“!
• Informiert euch über Recycling – Beispiele auf den Seiten 17 bis 20!

Wer die Seiten nicht ausdrucken kann oder möchte, darf sich gern einzelne Notizen 
auf einem Zettel machen und Bilder dazu malen oder kleben!

• Aus alt mach neu:
◦ Was kannst du aus Klorollen, Flaschendeckeln, alten CDs, Milch – und 

Saftpackungen oder anderen Verpackungsresten basteln, statt sie in den 
Müll zu geben? Vielleicht findest du im Internet ein paar Anregungen, wenn 
du nach „Recycling-Basteln mit Kindern“ googelst.
Wir freuen uns schon auf die Ergebnisse! :-)

• Zum Schluss ein Filmvorschlag zum Thema „Recycling“:
Der Recycling-Check mit Checker Can: 
https://www.youtube.com/watch?v=ISGTKdlZV8Y

Viel Spaß beim Forschen und Basteln wünschen euch eure Frau Zwiener und Frau 
Steltzer
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