Liebe Pädagogen,
hätten Sie’s gedacht: Ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel
wird gar nicht gegessen. Allein in Deutschland landen jede Minute 19
Tonnen Lebensmittel im Müll. Dabei sind Privathaushalte mit einem
Anteil von 61 Prozent und darunter vor allem die Familien mit Kindern
als Verursacher ganz vorn dabei.
Mit unserem bundesweiten Mitmach-Projekt „Wirf mich nicht weg!“
wollen wir helfen, dies zu ändern. Denn Lebensmittel sind wertvoll und
gehören nicht in den Mülleimer.
Unsere Ökotrophologin Claudia Kay kommt mit großformatigen Tischund Bodenspielen, wertvollen Tipps und anschaulichem Begleitmaterial
für Fachkräfte, Kinder & Eltern in ihre Grundschule. In 2-3 Unterrichtsstunden durchlaufen die Schülerinnen und Schüler fünf Stationen rund
um das Thema Lebensmittelverschwendung.
Nach dem Besuch bleiben Spiele und Materialien auf Wunsch im Set bei Ihnen an der
Schule, sodass sich fortlaufend weitere Schulklassen mit dem Thema vertraut
machen können und unsere Lebensmittel wertschätzen lernen. Zur einfachen
Durchführung gibt es einen passenden
Lehrer-Leitfaden, auch gemeinsame
Lehrerfortbildungen sind buchbar.

Jetzt buchen:

·
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·
·

kostenfreies bundesweites Mitmach-Projekt
für Grundschulen / Klasse 3-4
betreut von Ökotrophologen
handlungsorientierte Stationenarbeit in Kleingruppen
große, plaktiv gestaltete Tisch- und Bodenspiele aus
robusten Materialien zum Sehen, Fühlen & Begreifen
Begleitmaterialien für Fachkräfte, Kinder & Eltern
optional bei entsprechenden räumlichen
Voraussetzungen: gemeinsames Kochen

Lebensmittel wertschätzen lernen
Ein Mitmach-Projekt für 3. und 4. Klassen, das spielend Schule macht

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Buchungen:
Regionales Umweltbildungszentrum Hollen e.V.

Claudia Kay
E-Mail c.kay@ruzhollen.de
Telefon 04223 / 932054
www.wirf-mich-nicht-weg.de
Die Initiative „Wirf mich nicht weg“ wird gefördert
von Toppits®. Die Spiele und Schulmaterialien
für die Schülerinnen und Schüler sind werbefrei.

wird gefördert von

Spielend lernen
Spiel „Vom Feld in den Mund”

Richtig

Ausmalbild „Richtig gelagert?!”
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Spiel „Topf oder Tonne?”
Ist das noch gut, kann man das noch
essen? Die Haltbarkeit von Lebensmitteln richtig einzuschätzen, ist Ziel
dieses Legespiels.

Ist in der Küche alles am richtigen Platz, damit
Fisch, Käse, Salat und Co. lange frisch bleiben? Ein Fehlersuchbild hilft beim Verstehen.

Lebensmittel verbrauchen auf ihrem Weg Rohstoﬀe, Energie und Arbeitskraft.
Mit einem Legespiel sehen wir uns den Weg vom Feld in den Mund genauer an.

Spiel & Aufkleber
„Kühlschrank –
richtig eingeräumt”
Richtig gelagert, hält länger! Temperaturunterschiede sorgen für optimale
Bedingungen im Kühlschrank. Doch
wo lagert man was? Mit dem passenden Kühlschrank-Gedicht kann sich
das jeder leicht merken.

Station „Frisch eingetopft”
Es ist viel Hege & Pﬂege nötig, um aus einem
zarten Pﬂänzchen einen kräftigen Salat zu machen. Mit diesem Spiel werden Kinder selbst
zum Gärtner.

