
 

  

Klasse 4c 

BG/BRG Reutte 

16. Projektwettbewerb des VCÖ „Mit 

Chemie zu Kreislaufwirtschaft und 

Klimaschutz“                                  

Ein nachhaltiges Projekt für unsere Zukunft 

Kunststoffe – Recyceln, Ersetzen, Upcyceln 
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Vorarbeit 

Erarbeitung des Themas Kunststoffe 

Da wir kaum genügend Zeit hatten, zwischen der Übergabe der Materialien durch den VCÖ 

und dem Abgabetermin alle Experimente samt Theorie zu erledigen, haben wir das Thema 

Kunststoffe schon einmal spielerisch in der Schule bzw. im Wechselunterricht mit IT von zu 

Hause aus ausgearbeitet. 

Damit wurde die Vorfreude auf das richtige Experimentieren noch erhöht. 

 

Modelle für Kunststoffe, Monomere wie 

verschiedene Polymere, wurden mit 

„Magnetix“ an der Schule zusammengebaut 

und auf ihre Eigenschaften getestet. 

 

Die Schüler zu Hause haben währenddessen in 

der einen Gruppe die Fotos aus der Schule mit 

dem fachlichen Inhalt zusammengebracht und 

in der anderen Gruppe Lückentexte gestaltet 

und ein Kreuzworträtsel mit Hilfe von 

https://puzzlemaker.discoveryeducation.com 

/criss-cross“ erstellt. 

Die Texte sind unverändert, wie von den 

Schülern abgegeben, beigelegt. 

 

 

 

 

 

Alle waren sich einig, dass bei unserem Projekt alle 

Produkte mit einer sinnvollen Verwendung, am 

Besten zum Mitnehmen nach Hause, verwertet 

werden sollten. 

 

Recycling und Upcycling sollten im Kleinen erprobt 

und ausprobiert werden. 
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Übergabe Materialien 

Jede Gruppe durfte sich eine der lange erwarteten „Kisten“ nehmen und auspacken. Danach 

erfolgte eine Besprechung der Verwendung, außerdem die Kalibrierung der Waagen mit Hilfe 

der Lehrperson.  

  

Die Freude am Auspacken und 

über die Waagen und 

Gerätschaften war groß 
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Trennung von Kunststoffen 

Die Wichtigkeit der sortenreinen Trennung von Kunststoffen wurde zu Hause mit der Suche 

nach Kunststoffverpackungen und deren Beschriftung mit der Angabe des Kunststoffes 

begonnen. Jeder Schüler fand große Mengen an verschiedensten Kunststoffverpackungen und 

brachte einige mit in die Schule. 

Diese wurden in Streifen und dann kleine Stücke geschnitten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Danach erfolgte der Versuch, der zu Teils überraschenden Ergebnissen führte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das unvollständige Aufräumen 

hatte uns nach dem Wochenende 

noch dieses schöne Ergebnis 

beschert, das natürlich auch 

gleich wissenschaftlich analysiert 

werden musste.  
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Unterscheidung durch Brennprobe 

Im Abzug und mit Sicherheitsausstattung wurden dann die Kunststoffteile auf ihre 

Eigenschaften in der Flamme untersucht.  

Gruppe A bekam ein, auf Grund der Erfahrungen mit Gruppe B, abgeändertes Arbeitsblatt – 

auch Lehrer müssen dazulernen      . 

Dieser Versuch hat den Schülern (siehe Plakat) sehr viel Spaß gemacht.  

 

 

  

Das Hauptproblem war hier, den 

Corona-Abstand einzuhalten und 

doch in einer Stunde alle den 

Versuch durchführen zu lassen, 

daher wurde dieser Versuch im 

Wechsel mit der Trennung 

durchgeführt. 
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Umschmelzen eines Kunststoffes 

Recycelst du noch oder up-cycelst du schon? 

Aus den Schnipseln sollte dann noch auf der Heizplatte eine neue Form geschmolzen 

werden, jahreszeitgerecht mit Ostermotiv, damit der Osterstrauch geschmückt werden 

konnte.  

Eine Gruppe hat sich dann lieber auf das Umschmelzen a´la Bügelperlen verlegt, was 

besonders die Jungs zum Bügeln motiviert hat.  
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Herstellen einer biologisch abbaubaren Folie 

Nachdem die Vor- und Nachteile von Kunststoffen ausgiebig besprochen waren, ging es noch 

daran, eine umweltfreundliche Alternative zu finden. Daher wurde mit großem Einsatz eine 

biologisch abbaubare Folie gezaubert, die von einem Schüler sogar gekostet wurde, aber als 

kulinarisch nicht verwertbar eingestuft blieb. 

Die Folie war sogar selbstklebend und wurde für die Verzierung unseres Muttertag-

Geschenkes verwendet. 
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Badekugeln für den Muttertag 

Ressourcen-schonend 

nachhaltig 

Hier haben wir unsere schöne Folie dann eingesetzt, als Verschönerung der Glasverpackung 

(selbstverständlich wiederverwendete Marmelade und Joghurtgläser), damit das 

Muttertagsgeschenk auch einen echt nachhaltigen Rahmen hat. 
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Resümee 

Das Projekt ist trotz erschwerter Umstände mit Maske und Abstand, Wechselunterricht und 

lock-down sehr gut bei Schülern und Lehrern angekommen. Die Schüler hatten vor allem Spaß 

am erlaubten Verbrennen von Kunststoff, aber auch an der Synthese der Folie, der Herstellung 

der Badekugeln und gleich zu Beginn am „Spielen“ mit den Magnetteilen. 

Schüler wie Lehrerin haben viel dazugelernt und sich eingehend mit der Thematik Kunststoffe 

und Umwelt auseinandergesetzt. 

Besonders wichtig war uns, dass bei diesem Projekt kein Müll anfiel, alles verwertet werden 

konnte und zu einem sinnvollen Einsatz kam. Großteils ist das hervorragend gelungen, schöne 

Produkte konnten nach Hause mitgenommen werden.  

Wir bedanken uns herzlich beim Verein der Chemielehrer Österreichs und den beteiligten 

Firmen und Sponsoren für die Organisation und die zur Verfügung gestellten Materialien. 

  



  



 

 


