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Zusammenfassung:  
 
Unser Projekt ist ein Flaschendeckel, der nicht wie herkömmliche Deckel einfach 
weggeworfen wird, sondern am Boden der Flasche befestigt wird. Unsere Innovative und 
einzigartige Idee ist eine hervorragende Lösung um das Müllproblem, das von deckeln 
ausgeht zu lösen. Unsere Hoffnung ist es das dank unserem Projekt in der Zukunft weniger 
Flaschendeckel in der Umwelt aufzufinden sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tatsächlich eingesparte Energie in kWh pro Jahr (Energieprojekt): 
Oder Energiespar-Potential in kWh pro Jahr (Innovations- oder Planungsprojekt):  
3600 kWh pro Jahr 
Oder Anzahl erreichte Personen (Sensibilisierungsprojekt):  
 
Wettbewerbs-Kategorie: Planung Projekt
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1 Einleitung 
 

1.1 Ausgangslage 

Die Idee für dieses Projekt ist mir gekommen also ich bei Magnetfischen (Mit dem Magnet in 
einem Gewässer fischen) hauptsächlich Metallische Flaschendeckel «fing». Ab diesem 
Zeitpunkt dachte ich mir, dass es wahrscheinlich noch viel mehr rumliegende Deckel geben 
würden. Als wir dann die Möglichkeit bekamen an diesem Projekt mitzumachen und wir eine 
Idee brauchen, erinnerte ich mich an dieses Problem. Zugleich viel uns auch auf, dass wir 
mit unserem Konzept zugleich zwei Probleme Lössen können. Einerseits können wir die 
Umwelt schonen in dem weniger Abfall herum liegt anderer Seitz kann man Metall einsparen 
in den man nicht immer neues kaufen muss für neue Deckel. Unsere Motivation hinter dem 
Projekt ist hauptsächlich eine gute Note zu holen, aber auch die Umwelt zu entlasten. 
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2 Ideensuche / Projektdefinition 
 

Unser Projekt ist eine Flasche in deren Boden man den Kronkorken einfügen kann. Unser 
Projekt kann somit dabei helfen die Verschmutzung der Umwelt zu stoppen. Ausserdem 
können wir mit dem recycelten mental neuen Deckel produzieren.  

 

 

2.1 Projektdefinition und -Zielsetzung: 
 

Mit Hilfe unserer Innovativen Idee lassen sicher zahlreiche Rohstoffe sparen und die Umwelt 
lässt sich schonen. Unser ziel ist es, dass ein Flaschen Produzent unsere Idee wahrnimmt 
und sie so in Flaschen verbaut. Umso mehr Flaschen mit diesem einzigartigen Verschluss 
produziert werden desto mehr Metall wird eingespart. 

 

 

2.2  Umsetzbarkeit 

Wir haben uns auch überlegt, ob es überhaupt möglich ist die Flasche zu produzieren. Wir 
sind zu dem Schluss gekommen das, wenn eine grosse Firma die Idee gut findet es sehr 
wohl zur Produktion kommen könnte. Aber es könnte auch Probleme gebe, z.b wenn sich 
das finanziell gesehen nicht lohnen würde und es so keine Produzenten gäbe. Aber wir sind 
zuversichtlich, dass es möglich ist. Selbst wenn es sich nicht finanziell lohnt, ist es für eine 
Firma doch lohnenswert wegen dem guten Ruf, der mit einer umweltfreundlichen Idee 
einhergeht. 
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3 Projektplanung 
Als erstes schauten wir, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben, anfangs war es bis am 11.01, später 
wurde es jedoch verlängert. Nachdem wir unseren Aufgabenplan erstellt haben mussten wir weder 
jemanden suchen der uns unterstützt noch Materialkosten einrechnen und Konten somit gleich mit 
dem Projekt anfangen. 
 

3.1 Detaillierter Aufgabenplan 
 
 

Was Arbeits-
aufwand 

Wer Bis wann 

Projektplanung + Projektskizze 3 Lektionen Noah, Samuel 28.03 

Hilfestellung zur Projektumsetzung 3 Lektionen Samuel 04.04 

Hilfestellung zur Berechnung + Berechnung 3 Lektionen Noah, 
Sebastian 

04.04 

Projekt fertig ausgearbeitet, alles sollen gleich 
gut informiert sein. 

6-7 
Lektionen 

Alle 25.04 

4  
Resultate der Umsetzung 

 

Die Zeit hat uns leider nicht erlaubt uns mehr in das Projekt zu vertieven. Ausserdem haben 
wir ein mitglied unserer gruppe verloren. Doch wir haben dieverse grosse Produzentaen 
Kontaktirt und einige zeigen starkes interesse an unserer idee. Wir werden auch nach dem 
Projaekt noch dran bleiben und versuche etwas mit einer firmat zu organisiren und evtl einen 
ersten Prototyp zu produziren. 
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5 Einsparung durch das Projekt 
 
 
 
Auf der einten Seite unseres Projektes könnte man die Deckel, falls sich alle trinkende daranhalten 
würden, zu 100% wieder recyclen und wiederverwenden. Da sich sehr wahrscheinlich nicht alle 
daranhalten würden rechnen wir von einer 70% Einsparung, somit könnte die Deckelproduktion etwas 
abnehmen und wir würden Aluminium einsparen. Da das Produkt jedoch auch Geld aufwendig wäre 
(die Produktionsmaschinen müssen angepasst werden) würde es für viele Betriebe nicht von Vorteil 
sein da solche Kosten sehr hoch sind und nicht jeder Interesse an einer umweltfreundlichen Flasch 
hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Innovativer Flaschendeckel 

6 

6 Auswertung der Projektarbeit 
 

6.1 Rückblick 

 

Wenn wir nun auf unser Projekt zurückblicken sind wir sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Wir 
konnten ein Konzept ausarbeiten wie geplant, leider reichte die Zeit noch nicht um mit 
Bierbrauereien in Kontakt zu treten. Teilweise gab es in der Gruppe einige Differenzen, 
welche uns Zeitverluste entrieben. Nachdem wir mit dem Coach sprachen und er unser 
Projekt gut fand, gab das allen einen kleinen Motivationsschub. Wir lernten ein Prokejt von 
Anfang an auszuarbeiten und welche Schritte beachtet werden müssen, zudem war auch ein 
externes choaching das erste Mal für uns. 
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7 Literatur 
 
 

 

 

Bild Flaschen: 

https://pixabay.com/de/photos/flaschen-glas-leer-elegant-stil-444170/ 

 

 

Bild Deckel: 

https://pixabay.com/de/photos/coca-cola-flaschenverschlüsse-1218688/
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8 Anhang  
 
 


