
Material Kauf Ausleihe

14 Lernmatten  mit über 170 Teilen 
Die Materialien sind sorgfältig 
nach den Kriterien der Nachhaltig- 
keit ausgewählt. Die Matten sind 
auf PVC freiem Material gedruckt, 
das zu 100% recycelt werden kann. 
Bei den Legematerialien wurde 
auch darauf geachtet, dass diese 
zertifi ziert und nachhaltig sind.

495 €

pro 
Woche

30 €

Pädagogisches Konzept
mit Handlungsempfehlungen und 
weiterführende Quellenangaben
auch als Download  kostenlos

Kreuzworträtsel 
als DinA 5 Postkarte
als Download

Stück 0,10 € 
kostenlos

Verpackt in einer wiederverwend-
baren stabilen Schachtel

Versandkosten 
innerhalb Deutschland

15€ *

zzgl. Mehrwertsteuer 7%

Ausleihe: * plus Rückversand auf eigene Kosten.
Wir verschicken mit DHL klimaneutral und Sendenach-
verfolgung. 
Unsere Produkte zum Ausleihen versenden wir in 
wiederverwendbaren Kunststoff boxen.

Anfragen bitte an info@akademie-n.de

Wir helfen Nachhaltigkeit zu begreifen und in unseren 

Lebensstil zu integrieren, um so eine Transformation 

unserer Gesellschaft voranzubringen.

Dazu bieten wir pädagogisch und methodisch - didak-
tisch durchdachte Bildungsmaterialien an.

Ebenso können Fortbildungsveranstaltungen und 
Workshops zu unseren Materialien gebucht werden.

Mehr erfahren Sie auf unserer Homepage 

www.akademie-n.de

„Bei allem was man tut, das Ende zu bedenken, 

das ist Nachhaltigkeit.“
                                                                            Eric Schweitzer 

Wir sind für Sie erreichbar:
E-Mail : info@akademie-n.de
Telefon: 09181 5330099 

Neumarkter Akademie für Nachhaltigkeit gGmbH

Untere Marktstraße 1
92318 Neumarkt i.d.OPf. 
www.akademie-n.de
info@akdademie-n.de
Telefon 09181 5330099

Kreativ durch das Plastik-Labyrinth!

Für den Einsatz in Schulen, bei Vereinsfesten, 

in Kommunen, bei Events u.a.

Unsere Plastikwelt

Ein Parcours zum Thema Plastik
mit 14 Lernmatten und 

mehr als 170 Teilen



Überall Plastik

Plastik ist aus unserem heutigen Alltag nicht weg-
zudenken. Es begegnet uns in unzähligen Gegen-
ständen und wir benutzen es tagtäglich und 
selbstverständlich. 

Inzwischen ist Plastik aber zu einem der größten 
Probleme für unsere Umwelt und uns selbst geworden: 
Plastikmüll in den Ozeanen bis in entlegene Gegenden 
wie die Arktis, Funde von Plastikteilen in den Mägen 
von Fischen und Seevögel, und riesige Müllberge in 
Ländern Afrikas und Asiens. 

Außerdem tragen die Produktion, Verarbeitung und 
Entsorgung von Plastik mit Millionen Tonnen CO2 zum 
Klimawandel bei. 

Wie mit diesem vielfältigen Thema umgehen?

So entstand die Idee des Plastikparcours. Es geht dabei 
nicht darum, das Thema Kunststoff vollumfänglich 
zu bearbeiten. Im Blickpunkt der Auswahl standen 
die Verbraucher*innen, Schüler*innen und einfach 
Interessierte, die sich in diesem den Plastik-Labyrith 
etwas Klarheit verschaffen wollen. 

Ziel dabei ist es unser Handeln zu hinterfragen und 
konkrete, machbare Schritte in Richtung Vermeidung 
und bewusster Konsum von Plastik zu machen.

Der Plastikparcours 

Der Plastikparcours “Unsere Plastikwelt“ greift unter-
schiedlichen Aspekte von Plastik auf und versucht 
komplizierte Zusammenhänge zu klären und auf ver-
ständliche Art zu vermitteln. 

Im einzelnen werden folgende Themen aufgegriffen:

√ Produktion von Plastik

√ Verwendung und Lebensdauer

√ Plastik in den Ozeanen

√ Entsorgung und Recycling

√ Mikroplastik

√ Plastikmüll

√ Weltweite Problematik

√ Handlungsoptionen

Der Parcours ist selbsterklärend und benötigt keine 
Einweisung oder Anleitung. Manche Themen werden 
auch zu Diskussionen führen, was durchaus gewollt ist. 
Viele Themen müssen differenziert betrachtet werden. 
Es geht vor allem um ein Bewusstmachen des großen 
Problems des Plastiks und die Rolle jedes*r Einzelnen 
von uns. Keine Kapitulation vor den Thema, sondern die 
Ermunterung, kleine machbare Schritte zu tun, um das 
Problem anzugehen.

Das Material

+ 14 Lernmatten

Die 14 Lernmatten behandeln die unterschiedlichen 
Aspekte des Plastiks. Die Fragestellung jeder Matte ist
für sich abgeschlossen und lädt mit einer Frage-
stellung oder Handlungsanweisung ein, intensiver 
in das Thema einzusteigen. Die Reihenfolge dabei ist 
nicht zwingend einzuhalten. Die ansprechende und 
farbenfrohe Illustration macht Lust, sich mit einem 
schwierigen Thema zu beschäftigen. Das Material 
der Matten ist abwaschbar, PVC frei und zu 100% 
recycelbar. 

+ 170 Zusatzteile 

Die Methodenvielfalt ist durch über 170 Zusatzteile 
gewährleistet und regt dazu an, die Texte zu lesen 
und sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen.  
Diese Teile befinden sich pro Station in einem fair 
gehandelten Baumwollsäckchen. Das Material lässt 
die Teilnehmer*innen ordnen, raten, sortieren, angeln 
und diskutieren. QR-Codes werden zur Weiterarbeit 
angeboten. Das Material erfüllt die Kriterien der 
nachhaltigen Beschaffung.

+ Kreuzworträtsel

Als Ergebnissicherung dient ein Kreuzworträtsel, das 
Fragen zu den Lernmatten stellt. Das Lösungswort 
zeigt, ob die Fragen richtig beantwortet wurden.

+ Das Pädagogische Konzept 

Hintergrundinformationen über die einzelenen Statio-
nen werden erklärt und Anregungen zum Einstieg und 
Weiterarbeiten werden gegeben. 

Der Parcours ist in einer stabilen wiederverwend-
baren Schachtel verpackt.


