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 Einleitung 1.

1.1. Ausgangslage 

In der Welt ist ja immer mehr das Problem dass uns langsam die Rohstoffe ausgehen 
und deshalb werden wir so oder so früher oder später mehr und mehr mit 
erneuerbaren Energien leben müssen bevor dies zu spät ist und uns die Rohstoffe 
ausgehen 
 

Man kann was daran ändern indem man z.b auf das haus Sonnenkollektoren macht. 
Oder die Energien aus anderen erneuerbaren Energien holt. Holz wieder verwenden 
und nicht gerade verbrennen. Elektrische Fahrzeuge nutzen ( Zug, ) sodass die CO2 
verbrauche geringer werden können. 

1.2. Motivation 

Wenn wir am Wettbewerb teilnehmen können wir den Menschen zeigen das man z.b 
Holzpaletten wieder verwenden kann anstatt diese zu verbrennen, kann man diese 
mit etwas aufwand wieder zu etwas nutzbarem und schönem verwenden kann. 
 
Unser Projekt hilft aktiv dabei mit weil wir den Leuten damit zeigen können dass man 
aus wegwerfholz auch noch etwas schönes machen kann, und so werfen vielleicht 
andere Leute ihre Paletten nicht mehr aufs Feuer sondern machen daraus etwas 
nutzbares an dem sie sich auch noch später freuen können. 
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 Ideensuche / Projektdefinition 2.

Ideen: 
• Kleines Schifflein mit Kerzen antrieb (nicht genommen wegen CO2 verbrennung) 
• Aus allgemeinen Abfallprodukten etwas zu kreieren ( nicht genommen, zu wenig definiert) 
• Aus alten Paletten ein Möbel machen 

 

2.1. Projektdefinition und -Zielsetzung: 

• Innovationsprojekt: mit dem Projekt wollen wir aus alten Paletten ein Möbel 
machen z.B sitz, Sofa usw. mit dem Projekt möchten wir erreichen dass andere 
auch von uns dazu inspiriert werden können aus etwas altem was man 
wegwerfen würde etwas sinnvolles zu machen , in unserem fall pallettenbänke , 
natürlich kann man auch andere schöne dinge daraus machen, es soll auch nur 
ein Beispiel sein was man daraus machen kann.  

 

Mögliche Probleme  

• Zu wenig Paletten 
• Wo machen wir es  
• Werkzeug 

 
  



myclimate Energie- und Klimawerkstatt  Projekttitel (ev. gekürzt) 

4 

 Projektplanung 3.

Unser ziel ist es Leute dazu anzuregen alte dinge wieder zu verwenden. Wir haben 
noch drei Wochen zeit für die Vollendung des Projekts. In unseren Geschäften fragen 
wir nach den Paletten, und in einer der  Buden machen wir die Paletten Bänke , dazu 
müssen wir aber noch unsere Chef fragen.  

3.1. Die wichtigsten Meilensteine 

Was Termin 

Paletten Bänke machen 20.03.2016 

Beschaffung material/ Werkzeug 19.03.2016 

3.2. Detaillierter Aufgabenplan 

Was Arbeits-
aufwand 

Wer Bis wann 

Paletten Bänke machen  alle 25.03.2016 

Schriftliche Arbeit  Natanja 25.03.2016 

Paletten organisieren  Bejan 19.03.2016 

Ort organisieren   alle 19.03.2016 
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 Konkrete Umsetzung 4.

 

                                                               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                                                    

2. Paletten zuschneiden 1. Material bereitstellen 

3. zusammenschrauben von den 
zugeschnitenenpaletten.  
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4. beine und Seiten Bretter 
anschrauben 

5. Armlehnen werden montiert 

6. Endresultat 
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 Auswertung der Projektarbeit 5.

5.1. Rückblick 

Wir haben unsere ziele erreicht, wir konnten auch das Projekt wie geplant durchführen. Wir hatten 
anfangs nicht alle nötigen Werkzeuge. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Arbeit, und waren selbst 
überrascht über unser Ergebnis. 
 

5.2. Erkenntnisse 

Mann kann auch aus alten dingen wider etwas schönes zustande bringen. Wir haben gelernt das man 
mit gutem Teamwork schnell voran kommt 
 

 

 




