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Bericht 
 
Herr Gantenbein kam in unserer Klasse und klärte uns über myclimate auf. 
Er gab uns ein Brainstorming-Blatt, bei dem es uns leichter fallen sollte ein Thema für das Projekt 
auszusuchen. 
Wir wollten etwas für unsere Schule tun. In der fünfminütigen Pause schauten wir zufälligerweise die 
PET –und Abfall Container an und hatten die Idee. 
In unserer Schule werden viel Energy-Drinks wie z.B Red Bull und OK.- konsumiert, aber nie richtig 
entsorgt. Wir wollten unsere Idee umsetzen, indem wir einen neuen Abfallcontainer für die Alu-
Dosen beifügen wollten. 
Unsere erste Bezugsperson war Frau Wettstein.  
Sie riet uns, unsere Idee dem Hauswart mitzuteilen. Er war während den Pausen nicht erreichbar, 
also durften wir während der Stunde zu ihm. Schließlich, als wir bei ihm im Büro waren, erzählten wir 
ihm über unser Projekt und fragten, ob das möglich wäre, unsere Idee im Schulhaus umzusetzen. 
Darauf war seine Antwort, er wolle das auf nächste Woche bei einer Sitzung der Schulkommission als 
Thema bringen und das auch gleich für uns abklären. 
Gespannt gingen wir die nächste Schulwoche wieder zum Hauswart vorbei und erkundigten uns über 
die Sitzung die er die Woche zuvor hatte. 
Er sagte es koste viel Geld, jemanden aufzufordern diese Alu-Dosen Sammlung jede Woche 
abzuholen. Er und die Putzfrauen des Schulhauses hätten dann noch mehr Aufwand dabei jeden 
Abend diese Abfälle zu leeren. 
 Er stellte uns die Frage, wer solle dann die Schüler dazu bringen, die Sachen am richtigen Ort zu 
entsorgen?  
„Wenn sie schon beim PET -und Papierabfall Schwierigkeiten haben, wird es bei einer zusätzlichen 
Sammlung nicht anders aussehen!“ 
Somit hat er unser Projekt abgelehnt. 
Beim Rückweg ins Schulzimmer erklärten wir der Frau Wettstein, dass wir das Projekt nicht 
fortsetzen könnten, weil der Hauswart nicht einverstanden war. So fügte Frau Wettstein an, wir 
sollen noch nicht aufgeben und es nächste Woche beim Rektor versuchen. 
Eine Woche später gingen wir während der Schulstunde zum Rektor und erklärten  
ihm was wir bisher erlebt hatten und fragten ihn nochmals höflich, ob er unser Projekt  
vielleicht doch noch initiieren könnte. Es sagte uns ohne Problem zu und versicherte  
uns, dass nach den Sportferien neue Alu- Dosen Abfälle in allen Gängen des Schulhauses stehen 
würden. Wir im Gegensatz mussten herausfinden, wie viele Alu- Dosen pro Woche ungefähr im 
Schulhaus konsumiert werden. Wir erzählten danach  
alles Frau Wettstein und überlegten uns zusammen, wie wir herausfinden können, wie viele Alu-
Dosen pro Woche in unserer Schule konsumiert werden. Frau Wettstein hatte den Vorschlag für uns, 
die Alu-Dosen zu zählen während wir in dieser Woche gearbeitet haben.  
Bei der darauffolgenden Woche machten wir ein Plakat für die Schüler, die im Zimmer 24 Unterricht 
hatten. 
 Auf diesem Plakat stand deutlich, dass es ein Probeprojekt ist und in den unteren Eimer die Alu-
Dosen entsorgt werden. 
Schlussendlich rechneten wir aus wieviel Alu-Dosen pro Woche konsumiert wurden. 
 
Im Winter:  
pro Tag :                           ca. 14 Alu-Dosen 
pro Woche (5 Tage):      ca. 70 Alu-Dosen 
pro  Jahr:                          ca. 5110 Alu-Dosen 
(im Sommer sicher das dreifache!) 
Wie wir jetzt alle sehen, stehen in allen Gängen unseres Schulhauses Alu-Dosen Abfälle. 
Unser Projekt war ein Erfolg!  
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Was  geschieht beim  Recycling von Aluminium? 

 

A: Zerkleinern und Trennen  

Die angelieferten Wertstoffballen von verschieden Sammelstellen  enthalten 

zwei Arten aluminiumhaltiger Verpackungen: die dünnwandigen 

aluminiumbeschichteten Folien und die dickwandigen Verpackungen aus 

lackiertem oder beschichtetem Aluminium wie zum Beispiel Dosen und 

Menüschalen. Um sie danach voneinander trennen zu können, werden die 

Ballen aufgelöst. 

Das Material wird danach durch die Mühle geleitet. Hiermit beginnt der 

eigentliche Trennungsprozess mit Hilfe eines künstlich erzeugTEN Luftstroms  

 

B: Abschneiden von Fremdstoffen 

 

Die Schnipsel mit größerem Aluminiumanteil werden  von denen mit 

geringerem Anteil getrennt, dadurch bilden sich zwei Stoffströme. Danach 

entsteht dann das Schwergut, das einen Aluminiumanteil von ca. 40 Prozent 

hat. 

Um einen hochwertigen Sekundärrohstoff zu erhalten, müssen die 

anhaftenden Reststoffe mit modernen Trenntechniken entfernt werden. 
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C: Das Schmelzen und Giessen 

 

Aluminiumgranulat kann nach dem vorherigen Verfahren von der 

Aluminiumindustrie weiterverwertet werden. Es wird geschmolzen und zu 

Barren gegossen. 

 

D: Das Walzen 

 

Das Ergebnis sind gewalzte Aluminiumbleche. 

Die entstehenden Produktionsschrotte werden wieder recycelt. Recyceltes 

Aluminium ist genauso hygienisch, flexibel, belastbar  wie aus Bauxit 

gewonnenes Aluminium. 
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Sensibilierungstext : 
 
Hallo zusammen. 
 
Wir kommen gerade vom Zimmer 24 und sind Schülerinnen von Frau Wettstein. 
Wir sind Pharma-Assistentinnen im 2.Lehrjahr und sind heute hier, um euch über unser 
Projekt aufzuklären. 
Unsere Klasse hat bei einem Wettbewerb von der Klimawerkstatt myclimate mitgemacht.  
Meine Kollegin und ich haben die Alu-Dosen Sammlung als Thema für dieses Projekt 
gewählt. Wie ihr alle sicher schon bemerkt habt, haben wir seit Neustem die Alu-Dosen-
Container Abfälle in den Gängen. 
Dabei dachten wir uns, wir gehen von Klasse zu Klasse im Schulhaus vorbei und bitten euch 
in Zukunft alle mitzumachen, wenn ihr schon die Gelegenheit habt, eure Alu-Dosen zu 
entsorgen, entsorgt sie bitte auch am richtigen Ort. 
Es gibt wirklich Schüler in diesem Schulhaus, die so faul sind oder sich keine Mühe geben, 
ihren Abfall am richtigen Ort zu entsorgen.  
Wir stellen uns  die Frage, wieso haben wir dann PET, Abfall, Papier oder Alu-Dosen 
Sammlung, wenn fast niemand da richtig mitmacht um dies zu entsorgen. 
Nehmt euch bitte die Zeit und entsorgt eure Sachen am richtigen Ort, euch kostet das ja 
nichts!  
Also helft uns mit diesem kleinen Schritt einen großen Schritt für unsere Umwelt zu machen! 
 
 
Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit! 
 
 


