
Kurs WP „Plastikmüll im Meer“ (Fr. Lodde) 

Teil II 

 

Was ist Plastik überhaupt? 

 

1. Lies bitte den folgenden Text. 

2. Welche Vor- und Nachteile haben Kunststoffe? Erstelle dazu eine Tabelle. 

 

Aus Plastik werden viele Dinge hergestellt: Tüten, Flaschen, Joghurtbecher, Spielzeug, aber auch Teile 

von Elektrogeräten wie Waschmaschinen oder Smartphones. Erinnere dich, was wir bereits im 

Unterricht zusammengetragen und im Karton für unsere Rauminstallation gesammelt haben. 

Übrigens stecken auch in vielen Kleidungsstücken Plastikfasern. 

Doch was ist Plastik überhaupt? Wenn man von Plastik spricht, redet man eigentlich über 

Kunststoffe. Die meisten Kunststoffe bestehen zum größten Teil aus Erdöl. Manche Kunststoffe 

werden allerdings auch aus nachwachsenden Rohstoffen wie Flachs oder Hanf hergestellt. 

Es gibt sehr viele verschiedene Kunststoffe. Kunststoffe sind sehr praktisch, denn sie lassen sich bei 

der Herstellung von Produkten leicht in eine andere Form bringen. Außerdem sind sie elastisch oder 

hart, bruchfest und lange Zeit haltbar. Hinzu kommt, dass Kunststoffe ziemlich preiswert sind. Wegen 

dieser besonderen Eigenschaften werden sie in vielen Produkten eingesetzt. 

Aber Kunststoffe haben auch Nachteile. Zum einen sind sie nicht biologisch abbaubar und zerfallen 

nur sehr langsam in kleinere Teile. Zum anderen werden vielen Kunststoffen bestimmte Zusatzstoffe 

hinzugefügt. Zum Beispiel sorgen Weichmacher dafür, dass sich die Kunststoffe noch besser formen 

lassen. Flammschutzmittel verhindern, dass das Material brennen kann. Diese Zusatzstoffe machen 

Kunststoffe gefährlich, denn sie können Menschen und Tiere krankmachen. Weichmacher können 

sogar aus Fußböden aus PVC oder Plastikspielzeug in die Luft ausströmen oder eingeatmet werden. 

Fachleute vermuten, dass sich auch aus Verpackungen oder Trinkflaschen aus Plastik schädliche 

Zusatzstoffe lösen und in die Nahrung oder Getränke gelangen könnten. 

 

3. Darüber hinaus besorgst du dir bitte noch mehr Informationen zum Thema „Was ist Plastik 

überhaupt?“. Mit Hilfe deiner selbst gesammelten Informationen und dem Text oben 

schreibst du nun dazu deinen eigenen „Zeitungsbericht“ zum Thema „Plastik“ für unsere 

Pinnwand. (Auch hier stellst du dir wieder vor, du bist Reporter/Reporterin und schreibst für 

eine Zeitung!) 

 

Die Ausarbeitung dieser Aufgaben stellt ihr wieder im Unterricht vor. Wer möchte, kann mir auch 

gerne vorab seine Ergebnisse dieser und der letzten Woche mailen: C.Lodde@Geschwister-Scholl-

Schule.de 

Bleibt gesund & motiviert! 
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