
Untergeschoss

Raum 910:
Kochen mit "verfallenen", dennoch wertvollen Lebensmitteln

Wir kochten gemeinsam. Hierfür stellten uns einige Supermärkte Lebensmittel zur 

Verfügung, die sie nicht mehr verkaufen durften, weil zum Beispiel das 

Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war oder Obst und Gemüse nicht mehr ansehnlich war. 

Diese Produkte sind aber meistens noch sehr gut zu gebrauchen. Selbstverständlich gehören 

dazu natürlich keine verschimmelten Produkte!  

Wir stellten uns außerdem Fragen nach dem persönlichen Umgang mit Lebensmitteln. Habt ihr

manchmal auch Obst oder Gemüse zu Hause, das weggeschmissen wird, obwohl es im Grunde 

noch gut ist? Wie viel wird weggeworfen oder was wird doch noch „verwertet“? Welche 

Internetplattformen kümmern sich um die private Lebensmittelweitergabe?

Stufen: 8-9, in Kooperation mit der Christophorus-Schule in Bonn

Raum 914:
Neue Spiele im alten Gewand – Aus Alt mach Neu

Wir entwickelten neue Spiele und Sportarten. Dabei griffen wir ausschließlich auf uns 

bekannte Materialien und Sportgeräte aus der Sporthalle zurück. Wir sollten für dieses 

Projekt Spaß an Sport und Spiel, kreative Ideen und die Bereitschaft in Gruppen zu arbeiten 

mitbringen.

Stufe 5

Raum 918:
Handys recyclen - Gorillas schützen

Uns stellte sich am Anfang die Frage, was Handys und Gorillas miteinander zu tun haben. Bald 

wurde uns klar, dass der Abbau von Coltan, was für Handys gebraucht wird,  negative Folgen 

für Tiere – wie eben Gorillas - , aber auch für die Menschen in den Abbaugebieten hat. Einen 

Tag haben wir im Kölner Zoo verbracht. Wir lernten, angeleitet von der Zoopädagogin Frau 

Dieckmann, viel über die Gorillas und wurden über das Handy-Projekt des Kölner Zoos 

informiert. Anschließend überlegten wir, ob und wie wir am Hansa-Gymnasium das Projekt 

unterstützen könnten. 

Stufen: 7-9

Sklavenarbeit für mein Handy? Entdecke was in deinem Handy steckt!

Dieses Projekt beschäftigte sich mit dem immer stärker steigenden Verbrauch von Metallen, 

die sehr begehrte Werkstoffe für die Handyproduktion oder die Entwicklung von 

Schwellenländern sind. Wir fanden heraus, wie die Stoffe in den Herkunftsländern abgebaut 

werden. Ein weiteres Thema neben der Gewinnung von Metallen und Metallerzen war der 

Kupferklau, der Mülltourismus, das geregelte und ungeregelte Recycling in 

Entwicklungsländern.

Stufen: EF-Q2


