Arbeitsblatt – Nachhaltigkeit und vorsorgender Umweltschutz
Spiel: Welche Verpackung belastet die Umwelt am wenigsten?
Dauer des Spiels ca. 10 min.
Material:
Verschiedene Becher aus:
-

Glas
PP-Mehrwegbecher
Pappbecher
Becher aus PS(Polystyrol)
Becher aus Biokunststoff ( aus nachwachsenden Rohstoffen)
Becher aus PET (Polyethylenterephtalat)

Becher aufstellen und die TeilnehmerInnen bitten, diese in die Reihenfolge ihrer
Umweltverträglichkeit aufzureihen. Die TeilnehmerInnen sollen ihre Meinungen und Argumente
darüber untereinander austauschen und zu einem möglichst einheitlichen Ergebnis kommen.
Wenn die TeilnehmerInnen fertig sind, soll das Ergebnis mit ihnen besprochen werden.
Erklärung zur Folie „Welche Verpackung belastet die Umwelt am wenigsten“
UBP bedeutet Umweltbelastungspunkte. Diese Einheit wurde vom Schweizer
Umweltbundesamt als Maß für die Beurteilung der Umweltbelastung gewählt. Sie wird auch als
„ökologischer Schatten“ (negative Auswirkungen für Umwelt, Mensch) bezeichnet. In die
Rechnung werden z.B. Schadstoffemissionen oder die Knappheit der Ressource (Kunststoff =
Erdöl) mit einbezogen.
Auflösung des Spiels:
Becher:
1. Mehrweg-PP-Becher – liegt ungefähr gleich auf mit Glas-Becher. Der PP-Becher hat den
Vorteil, dass er nicht brechen kann und auf Veranstaltung Verwendung findet. Die
Sicherheitsbestimmungen verbieten Glasbecher. Es ist unbegrenzt wiederverwendbar und
anschliessend gut zu recyceln.
2. Glas – ist im privaten Bereich auf jeden Fall die beste Alternative. Bei Veranstaltungen nicht
erlaubt (Sicherheitsrisiko). Gut recycelbar
3. Pappbecher – wird aus nachwachsendem Rohstoff Holz oder Zellulosefasern (Altpapier)
hergestellt. Nach der einmaligen Verwendung nicht mehr zu recyceln.
4. leichter Kunststoffbecher aus PET – wird aus Erdöl hergestellt oder aus Recycling-PET. Ist
nach der Verwendung kaum zu recyceln da Becher nicht getrennt gesammelt werden.
5. etwas schwerer Kunststoffbecher aus PS – wird aus Erdöl hergestellt oder aus RecyclingPS. Ist nach der Verwendung kaum zu recyceln, da Becher nicht getrennt gesammelt werden.
Das höhere Gewicht lässt den Becher schlechter abschneiden.

6. Kunststoffbecher aus nachwachsenden Rohstoffen – wird aus nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt (z.B. Mais). Problem ist die Art der Rohstoffproduktion in grossen
Monokulturen, für die Erstellung von Gebrauchsproduktion, die eine sehr kurze Lebensdauer
haben. Becher lässt sich kompostieren, muss aber dann getrennt gesammelt werden. Becher
ist nicht mit anderen Kunststoffen recycelbar.

Getränkeflaschen:
1. Leitungswasser / Trinkwasser
2. Glasflasche mit regionalem Wasser
3. PET-Mehrwegflasche
4. PET-Einwegflasche
Für Trinkasser gilt: Leitungswasser immer abgefüllten Flaschen vorziehen. Eventuell mit
Sodadosierapparat mit Kohlensäure versetzen. Regionale Produkte in Glasflaschen sind auch
sehr zu empfehlen, wenn das Leitungswasser nicht gut schmeckt. PET Mehrwegflaschen sind
PET-Einwegflaschen vorzuziehen.
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