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Zusammenfassung:  
Wir haben in Zürich an der Limmat entlang für drei Stunden lang Müll gesammelt, um zu 
schauen wie sauber Zürich wirklich ist. Nach drei Stunden erfolgreichem Müllsammeln haben 
wir einen vollen Müllsack in den Händen gehabt. Wir waren erstaunt wie viel Müll eine so 
saubere Stadt wie Zürich hat. Später haben wir entschieden aus dem gesammeltem ein 
Kunstwerk zu machen und es dann in der Schule mit einem Plakat auszustellen. Das Plakat soll 
aufmerksam machen, keinen Müll auf die Strasse zu werfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tatsächlich eingesparte Energie in kWh pro Jahr (Energieprojekt):  
Oder Energiespar-Potential in kWh pro Jahr (Innovations- oder Planungsprojekt): 
Oder Anzahl erreichte Personen (Sensibilisierungsprojekt):  

 
Wettbewerbs-Kategorie: Sensibilisierungsprojekt  
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 Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Der Müll auf den Strassen verschmutzt nicht nur den Planeten, sondern auch die Luft, die wir 
täglich einatmen. 
 
Wir können ein paar Meter weiterlaufen und den Müll in den Mülleimer schmeissen. Und sonst 
einfach hinter uns aufräumen. 

 

1.2. Motivation 

 
Unsere Motivation war die momentane Situation und Lage unserer Welt. Wir wollen 
aufmerksam machen, dass alles in sich zusammenfällt. 
 
Wir reinigen die Stadt und versuchen andere aufmerksam zu machen sie auch sauber zu halten. 
 
Wir finden die momentane Lage in der Welt schlimm und wollen nicht, dass diese Katastrophen 
in die Schweiz kommen. 
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 Konkrete Umsetzung 

Wir möchten die Abfälle, welche wir gesammelt haben, in ein Terrarium anfertigen. Unser Ziel 
war, soviel wie möglich zu sammeln. Nachdem werden wir eine Skizze machen, von unserem 
Modell, welches wir Nachstellen möchten. Aus Leben wird Abfall und aus Abfall wird Leben. 
  
  

Kommentiert [SL1]:   
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 Berechnung 

 
Wir haben alle Klassen von Herrn Ehrenberg erreicht, da wir die Flaschen bei Ihm gelassen 
haben. Wir finden die Idee gut von allem «Wertlosem» etwas zu machen das Wert hat.   
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 Auswertung der Projektarbeit 

4.1. Rückblick 

• Hast du deine Ziele erreicht? -> Ja, wir haben auf den Müll in Zürich gut aufmerksam 
gemacht. 

• Konntest du das Projekt wie geplant durchführen?-> Ja, es gab einige Planänderung 
jedoch ist alles in allem gut rausgekommen. 

• Mit welchen Schwierigkeiten warst konfrontiert? -> Keinen. 

• Was bzw. wer hat dir geholfen? -> Unser Lehrer S. Ehrenberg und unser Haus Abwart. 

• Bist du selber zufrieden mit deinem Projekt, bzw. mit dem was du erreicht hast? -> Ja 

4.2. Erkenntnisse 

• Welche neuen Erkenntnisse hast du durch das Projekt gewonnen? -> Wie viel Müll auf 
den Strassen ist und wir es gar nicht realisieren. 

• Was nimmst du aus dieser Erfahrung mit für weitere Projektarbeiten? -> Alles ist 
wiederverwendbar und hat einen Wert auch wenn es Müll von der Strasse ist. 

 
 

4.3. Perspektiven 

• Wie geht es mit dem Projekt weiter? -> Wir schauen ob etwas wächst und essen vielleicht 
Schnittlauch. 

 


