
Plastik in den Meeren

Es ist schwer sich unseren Alltag ohne Kunststoffe 
vorzustellen. Ob beim Supermarkt, Kinderspielzeug 
oder Kleidung, an fast jeder Ecke und in fast jedem 
Produkt ist Plastik. Es gibt Gründe dafür. „Plas-
tik“ bezieht sich auf viele verschiedene Arten von 
synthetischen Materialien, die in erster Linie mit 
Rohöl hergestellt werden und die nicht biologisch 
abbaubar sind. Diese Kunststoffe haben eine Viel-
zahl von praktischen Eigenschaften. Sie können 
verwendet werden, um so ziemlich jeden Alltags-
bedarf zu befriedigen. Sie sind verformbar, hart, 
elastisch, unzerbrechlich und können in nahezu 
beliebiger Weise durch Weiterverarbeitung (z. B. 
Mischen mit Additiven) verändert werden. Niedrige 
Produktionskosten sind auch für den triumphalen 
globalen Anstieg der Kunststoffe verantwortlich. 
Aber diese Erfolgsgeschichte hat auch ein globales 
Umweltproblem geschaffen, da es mehrere Jahr-
hunderte dauert, diese Produkte zu zersetzen.

322 Millionen Tonnen Plastik wurden weltweit allein 
im Jahr 2015 produziert. Etwa 4,8 bis 12,7 Millio-
nen Tonnen gelangen jedes Jahr in die Ozeane. 
Das Problem wird voraussichtlich in einer nahen 
Zukunft viel größer und schwerer werden, da die 
Kunststoffproduktion bis 2050 vervierfacht werden 
soll. Zu dieser Zeit kann es sein, dass die Plastikab-
fälle im Meer mehr wiegen als alle Fischschwärme 
zusammen.

Im Laufe von 24 Expeditionen in sechs Jahren entdeckten die Wissenschaftler mehr als fünf 
Milliarden Stücke aus Kunststoff mit einem Gesamtgewicht von mehr als 268.000 Tonnen.

Plastikabfälle, die zusammen die Fläche von Mitteleuropa einnehmen, schwimmen bereits in 
unseren Ozeanen herum. Dazu gehören sowohl Makroplastik als auch Mikroplastik (Partikel kleiner 
als 5 Millimeter). Im Laufe der Zeit können viele der Plastikgegenstände auf den Grund des Meeres 
sinken, andere können Tiere gefährden. Bei Vertretern von mehr als 550 marinen Arten konnten 
Todesfälle durch Einnahme von Plastik oder durch Verfangen (Abb.2) festgestellt werden. Schild-
kröten, Robben und andere Tiere verfangen sich zum Beispiel in abgerissenen Netzen, die als 
„Geisternetze“ bekannt sind, sie werden verletzt oder gefangen und können nicht mehr schwimmen. 
Ein weiteres Problem ist, dass viele Tiere über die Nahrung Plastikfragmente aufnehmen. Seevögel 
wie Albatrosse, die den Großteil ihres Lebens auf See verbringen, verwechseln Plastikfragmente, 
die auf die Meeresoberfläche schwimmen, mit Nahrung und fressen sie versehentlich. Die Seevögel 
haben dann einen vollen Magen, sind aber nicht in der Lage, alles zu verdauen. Trotz ihrer vollen 
Mägen verhungern diese Vögel.

Abb. 1: Die globale Kunststoffproduktion steigt.  
© Plastics Europe, 2015
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Plastik in den Meeren

Abb. 2: 
Verfangen: In einem Netz gefangener Buckelwal. Der Wal 
war vollständig mit dem Netz bedeckt und einer seiner 
Brustflossen war verwickelt. Es wurden verschiedene 
Versuche gestartet, bevor der Wal endlich befreit wer-
den konnte. Viele Wale, denen man nicht helfen kann 
sterben - oft, weil sie nicht mehr in der Lage sind, an die 
Oberfläche zu gelangen um zu atmen oder weil sie nicht 
genügend Nahrung finden können. © Gary Freitag,  
Ort: Metlakatla, Alaska

Abb. 3: 
Von Tieren gefressenes Plastik: Die Bilder zeigen den 
Mageninhalt eines in der Nordsee gestrandeten Pottwals. 
Nachdem es entfernt worden war, war das Netz 13 m 
lang. © ITAW, Ort: Büsum, Deutschland

Im Januar 2016 sind 30 Pottwale an den Stränden der Nordsee gestrandet. Tiere, die in Deutsch-
land gestrandet sind, hatten in ihren Mägen große Mengen an Plastikmüll. Fanggeräte (Abb. 3) 
und eine Plastikabdeckung für den Motor von Fahrzeugen sind nur einige der Inhalte, die in den 
Mägen gefunden wurden. Obwohl keiner der Gegenstände für den Tod des Tieres verantwortlich 
war, zeigen die Ergebnisse die Müllmenge und die damit verbundenen Risiken für Pottwale und 
andere große Meeressäuger.

Ein zusätzliches Problem ist, dass Meerwasser viele organische Schadstoffe (POPs) wie DDT 
und PCB enthält, die über Flüsse und die Küsten ins Meer gelangen. Da sie ähnliche chemische 
Eigenschaften aufweisen wie das Plastik, bilden diese Schadstoffe oft Ablagerungen an deren 
Oberfläche. Infolgedessen werden Plastikfragmente zu Schadstofftransporter. Wenn die Partikel 
einmal von marinen Organismen gefressen worden sind, können die Schadstoffe in das Gewebe 
eindringen. POPs lagern sich gewöhnlich im Fettgewebe des Organismus ab. Auf der einen Seite 
können diese giftigen Stoffe den betroffenen Tieren große Schäden zufügen. Sie können ihre 
Hormonsysteme, ihr Immunsystem beeinflussen oder sogar Krebs verursachen. Auf der anderen 
Seite treten die Schadstoffe in die Nahrungskette ein und werden von einer Stufe auf die nächste 
übertragen.
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Lernaktivität

1. Plastikproben aus Flüssen

Wann immer Leute sorglos Abfall wegwerfen, kann dieser durch Wind und Regen in Flüsse gelan-
gen. Das Wasser transportiert den Müll dann von kleineren in größere Flüsse, von wo aus er dann 
ins Meer gelangt. Mehr als 80 % des jährlich ins Meer gelangende Plastikmüll, etwa Trinkflaschen 
und Kunststoffverpackungen, stammen aus Quellen auf dem Festland. Für diese Lernaktivität 
musst du an einen Fluss gehen.

Methoden: 

A. Beobachtung größerer schwimmender Gegenstände:

1. Beginne mit der Beobachtung von schwimmenden Gegenständen. Suche nach einem Aus-
sichtspunkt, der dir einen guten Blick auf den gesamten Fluss gibt. Wenn der Fluss sehr breit 
ist, markiere den Punkt, bis zu dem du den Fluss sehen kannst. Mach zu diesem Zweck ein Foto 
von einem Objekt im Wasser, wie etwa von einer Boje oder einem Felsen. Schätze die Breite 
des Abschnitts des Flusses, den du einsehen kannst.

2. Suche nach schwimmenden Müllteilen. Sobald du ein Objekt siehst, versuche, ein Foto davon 
zu machen und seine Größe zu bestimmen. Beobachte den Fluss etwa 30 Minuten lang.

B. Suche nach Mikroplastik durch Auswerfen eines Mikroplastiknetzes:

1. Bereite ein Mikroplastiknetz vor. Das Netz kann man sich selber bauen (siehe Abb. 4) oder sich 
bei der Kieler Forschungswerkstatt ausleihen. Empfohlene Maschenweite des Netzes 1000 µm, 
Netzöffnung ungefähr 10x35 cm. Mit Kabelbindern musst du zunächst eine 500 ml Kunststoff-
flasche auf jeder Seite des Netzes als Schwimmkörper anbringen.

2. Finde einen geeigneten Platz, um dein Mikroplastiknetz auszuwerfen. Dies könnte zum Beispiel 
eine Anlegestelle, eine kleine Brücke oder eine einfach zugängliche Stelle am Ufer sein.

3. Wirf dein Mikroplastiknetz aus, wobei die Öffnung in entgegengesetzte Richtung des Flussstrom 
zeigen muss. Stabilisiere das Netz, damit das Flusswasser durch die Öffnung fließen kann.  Das 
Mikroplastiknetz sollte für 60 Minuten im Fluss bleiben. Du kannst das Netz an ein Brücken-
geländer oder einen Poller binden.

4. Wenn das Mikroplastiknetz 60 Minuten im Wasser war, hole es wieder ein.

5. Spüle das Netz mit einer Waschflasche in eine Schale und leere den gesamten Inhalt.

6. Jetzt kannst du den Inhalt der Schale sorgfältig untersuchen. Suche nach Plastikteilen und foto-
grafiere sie mit einem Minimikroskop für Smartphones. Teile die Fotos mit deinen Freunden.

Forschungsfragen
A Beobachtung größerer schwimmender Gegenstände: Wie viele große Abfälle 

schwimmen entlang des Flusses in Richtung Meer? Was tritt häufiger auf - natürliche 
schwimmende Gegenstände wie Blätter und Zweige oder schwimmende Abfälle?

B Suche nach Mikroplastik durch Auswerfen eines Mikroplastiknetzes: Wie viele Mikro-
plastikpartikel schwimmen im Fluss in Richtung Meer?
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Abb. 5 Formel, um die Menge der Mikroplastischpartikel zu berechnen, die über den Fluss ins Meer gelangen.

Plastik in den Meeren

7. Übertrage die Plastikfragmente in einen wiederverschließbaren 
Beutel.

8. Berechnung der Anzahl der Mikroplastik Fragmente  
pro 1.000 Liter Flusswasser.

 Du benötigst die folgenden Daten, um die Anzahl der Mikro-
plastikteile pro 1 m3 Flusswasser zu berechnen:

• Flussgeschwindigkeit in m / s. Miss zu diesem Zweck 
20 Meter entlang des Flussufers mit einem Messband 
ab, mar kiere mit einem Stück Holz oder einem Stein 
einen Startpunkt und einen Zielpunkt bei 20 Meter. 
Lege nun einen Stock in das Wasser, richte ihn am Ausgangspunkt aus. Starte die 
Stoppuhr. Stoppe die Stoppuhr, sobald der Stock den Endpunkt überschritten hat. 

• Fläche der Netzöffnung: Miss die innere Öffnung des Mikroplastiknetzes in 
Quadratmetern!

     Seite a = ______ m, Seite b = ______ m

Vergiss nicht, dass nicht das ganze Netz eingetaucht ist. Normalerweise sind etwa 9 bis 
11 cm des Netzes im Wasser. Verwende daher einen Wert von 0,09 m für b. Berechne 
die Fläche der Öffnung in Quadratmeter = 

      a × b = ______ m²

• Länge der Zeit, in der das Netz im Wasser war =_____ Sekunden. Gib deine Werte in 
die folgende Formel ein.

          Ergebnis =  ____________ 

Abb. 4: Mikroplastiknetz mit Plastik-
flaschen als Schwimmkörper.  
© Kieler Forschungswerkstatt.
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2. Müll am Flussufer
Viele Menschen lassen leider immer noch in ihren Müll in der Umwelt liegen. Besonders gefährlich 
für Meerestiere wird dies, wenn der Müll direkt am Ufer eines Flusses liegt. Denn von dort ist es 
nicht mehr weit in den Fluss und in das Meer.

Methode:

1. Um deine Proben zu nehmen, brauchst du ein bisschen Platz am Ufer. Suche nach einem leicht 
zugänglichen Ort, der ca.  50 x 20 Meter misst

2. Identifiziere drei verschiedene Bereiche am Fluss:

Zone A:  Diese Zone befindet sich in regelmäßigen (täglichen) Kontakt mit dem   
   Fluss und ist etwa 5 Meter breit. Hier siehst du häufig die aktuellste Hochwasser-Marke.

Zone B:  Diese Zone befindet sich in unregelmäßigem Kontakt mit dem Fluss und   
   umfasst die nächsten 10 Meter des Flussufers.

Zone C:  Diese Zone befindet sich nicht in Kontakt mit dem Fluss und umfasst die   
   nächsten 15 Meter des Flussufers.

3. Markiere nun deinen ersten Transekt (= ein Transekt ist eine künstliche Linie, die zwei oder 
mehr Punkte verbindet). Diese Linie verläuft vom Rand des Flusses bis zur oberen Linie des 
Flussufers. Es ist wichtig, dass du dein Transekt zufällig platzierst - und nicht, weil du irgendwo 
viel oder sehr wenig Abfall siehst!

4. Lege nun in jeder der drei Uferzonen (A, B, C) einen Stichprobenpbereich fest: An deiner Stelle 
zur Probenahme steckst du einen Stock in den Boden und bindest ein Stück Seil mit einer Länge 
von 1,5 Metern unten fest. Führe die Schnur entlang des Bodens, um einen Kreis zu zeichnen. 
Verwende dabei kleine Steine, um den Kreis sichtbar zu markieren. Lege nun den zweiten und 
dritten Kreis in den Zonen B und C fest. Die Distanz zwischen den Kreisen sollte immer mehr 
oder weniger gleich sein. Siehe dazu auch die Abbildung 6, sie wird dir dabei helfen.

5. Jetzt suche nach Abfall im ersten Kreis und sammle ihn auf einem weißen Tuch neben dem 
Kreis. Sammle nur Abfälle - keine natürlichen Gegenstände wie Holz oder Pflanzenreste. 
Sammle nur Abfälle, die mindestens so groß sind wie ein Zigarettenstummel. Sammle auch 
nur Abfälle, die sich innerhalb des Kreises befindet und nicht irgendwelche Abfälle außerhalb 
des Kreises, auch wenn sie ganz in der Nähe liegen!

6. Zähle die Abfälle und sortiere sie nach Material. Nimm mit deinem Smartphone Fotos von den 
Abfällen auf und teile sie mit deinen Freunden.

7. Wiederhole den Vorgang in den beiden verbleibenden Kreisen und markiere dann einen 
zweiten und dritten Transekt. Bitte achte darauf, dass deine Kreise in etwa mit denen des 
ersten Transekts übereinstimmen. Der Abstand zwischen den Transekten sollte mindestens 
20 Meter betragen.

Forschungsfrage: 

A Wie viel Abfall kann man am Ufer finden und aus welchen Materialien stellt er sich 
zusammen?
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8. Um herauszufinden, wie viel Abfall es in 1 m² an einem Flussufer gibt, müssen wir zunächst 
den Bereich des Kreises kennen. Verwende die folgende Formel dafür: 

A = π x r²; r = 1.5 m

Abb. 6: Probenahme am Flussufer mit den 3 Zonen

B a - 6 / 16



Plastik in den Meeren

3. Probenahme von Mikroplastik im Sediment
Plastikteilchen sammelt sich derzeit weltweit an Stränden an und können für viele Tiere ein 
Risiko darstellen. Es ist nicht sehr einfach zu zählen, wieviel Mikroplastik an unseren Stränden 
vorhanden ist. Mit der folgenden Methode kannst du verschiedene Strände vergleichen.

Methode:

1. Identifiziere die Hochwassermarke (der Punkt, an dem sich nasser und trockener Sand treffen). 
Wenn du diese Linie nicht finden kannst, nimm die Proben im ersten Meter des Strandes.

2. Lege ein 20 Meter langes Stück Seil entlang dieser Linie und markiere drei Punkte - am Anfang, 
in der Mitte und am Ende des Seils (Punkt 1, 2 und 3).

3. Messe ein 50 × 50 cm Quadrat an jedem dieser Punkte ab und markiere es im Sand. 

4. Gehe zum ersten Quadrat. Entferne alle größeren natürlichen Gegenstände (z. B. Steine, Algen, 
Pflanzen, Holz). Benutze eine kleine Schaufel, um innerhalb des Quadrats etwa 2 cm in den 
Sand zu graben und lege auf das Mikroplastik-Sieb. Dieses kannst du dir selber bauen oder bei 
der Kieler Forschungswerkstatt ausleihen.

5. Filter den Sand mit dem Mikroplastik-Sieb. Überführe alles auf dem Sieb in eine andere Schale.
 Wenn der Sand feucht ist, siebe ihn nicht am Strand, sondern fülle ihn in ein Gefäß. Etikettiere das 

Gefäß mit der Nummer der Stelle, an der du die Probe entnommen hast (1, 2 oder 3), schließe 
es sicher und nehme es mit zurück zu deiner Schule. Lass deinen Sand auf einem entsprechend 
gekennzeichneten Tablett trocknen und filtere ihn, sobald er trocken ist. 

6. Jetzt kannst du den Inhalt der Schale sorgfältig untersuchen. Sortiere Mikroplastik an einer Ecke 
der Schale, zähle die Plastikteile.

7. Fotografiere die Plastikteile mit einem Minimikroskop für Smartphones und teile die Fotos mit 
deinen Freunden.

8. Berechne die Größe des Quadrats für die Probenahme in Quadratmetern:

         Seite a in meter x Seite a in meter = ______ m² (Fläche)

9. Erfasse bei jeder Probenahme die Anzahl der mikrofeinen Kunststoffteilchen pro 1 Quadratmeter. 
Verwende dabei die Abbildung 7, sie wird dir bei der Formel helfen.

Forschungsfrage: 

A Wie viel Mikroplastik findet man an Sandstränden?
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Abb. 7: Probenahme von Mikroplastik im Sediment. 
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4. Suche nach Mikroplastik in Alltagsprodukten
Mikroplastik wird zu vielen kosmetischen und Produkten der persönlichen Hygiene hinzugefügt, 
um die reinigende Wirkung zu verbessern, z.B. bei Gesichtspeelings. Obwohl sie sehr klein sind, 
stellen sie auch ein erhebliches Risiko für Meerestiere dar. Aufgrund der chemischen Eigen-
schaften haften schädliche organische Stoffe an diesen winzigen Partikeln. Wenn sie dann für 
Beute gehalten werden und von Plankton-Fressern oder anderen Tieren gefressen werden, 
treten sie in die Nahrungskette ein.

Methode:

1. Fülle eine übliche Menge des Kosmetikprodukts auf das Mikrosieb (die Menge des Produkts, 
die du zum Waschen verwendest).

2. Spüle nun die Probe im Mikrosieb. Stelle dafür das Mikrosieb in ein Wasserbecken, sodass die 
Probe unter Wasser ist. Reibe mit deinen Fingern die Probe vorsichtig hindurch, bis die Probe 
nicht mehr aufschäumt.

3. Übertrage mit der Waschflasche die abgespülten Proben in eine saubere Petrischale. Beobachte 
die Proben mit einem Minimikroskop für Smartphones.

4. Wiederhole den Vorgang mit verschiedenen Kosmetikprodukten und vergleiche die Menge an 
Mikroplastikpartikeln unter den Produkten.

5. Lade die App „Beat the microbead” und ”CodeCheck” auf dein Smartphone. Überprüfe deine Kos-
metikprodukte zu Hause und in dem Supermarkt in deiner Nähe auf Inhaltsstoffe mit Mikroplastik.

Benötigtes Material: Runde Mikrosiebe (Maschenweite 100 oder 300 Mikrometer) 
   Petrischale 
   Wasserbehälter (Plastikaquarien) 
   Kosmetikprodukte (Körperpeeling / Peeling, Duschgel) 
   Waschflasche 
   Minimikroskope für Smartphones
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5. Wie lange dauert es bis Plastiktüten oder Angelschnüre abgebaut wurden?

Wir stellen kaum in Frage, dass wir Plastik verwenden. Plastik ist ein synthetisches Material, das 
heutzutage in vielen verschiedenen Formen in unserem Alltag vorkommt. Kunststoffe sind im 
Laufe der Jahre ein wesentliches Material in einer breiten Palette von Produkten geworden, da 
sie verformbar, hart, elastisch, unzerbrechlich, langlebig und in nahezu beliebiger Weise durch 
Weiterverarbeitung (z. B. Mischen mit Additiven) verändert werden können. Da sie zudem auch 
relativ billig hergestellt werden können, finden sie sich auf der ganzen Welt wieder.

1. Schätze wie viele Jahre es dauert bis die Abfallartikel in den Magnetboxen im Ozean biologisch 
abgebaut sind.

2. Wenn du fertig bist, denke darüber nach, wo die Abfälle im Ozean enden.

Benötigtes Material: Plakat mit Abbauzeiten, siehe Abbildung 8 
   Magnetboxen mit Abfallmaterial

Abb.8:

Abbau von Abfällen / Müll im Ozean. 
Angepasst von: World Ocean Review 1
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Plastik in den Meeren

6. Abfall / Müll zu Hause
Du bist sicherlich mit verschiedenen Kunststoffprodukten vertraut. Es ist ziemlich schwer, sich 
den Alltag ohne sie vorzustellen. Ein durchschnittlicher Europäer verwendet zum Beispiel mehr 
als 100 Kilogramm Plastik pro Jahr. Der globale Anstieg des Verbrauchs an Kunststoffen hat zu 
riesigen Abfallmengen geführt. Denke darüber nach, wie viel Plastik du jeden Tag verwendest 
und wieder entsorgst:

Methode:

1. Halte eine Woche lang den Plastikabfall in einem Tagebuch fest. Notiere dir die Mengen an 
Kunststoffabfällen, die du jeden Tag persönlich erzeugst. Mache eine Liste aller Plastikartikel, 
die du wegwirfst.

2. Was fällt dir auf? Vergleiche deine Ergebnisse mit denen von anderen Mitschülern.

3. Versuche nun, die Menge an Plastikabfall für einen ganzen Tag oder eine Woche zu reduzieren. 
Zähle ihn nach dieser Zeit noch einmal. Hat sich etwas verändert? Was könntest du in Zukunft 
anders machen, um deine Kunststoffabfälle weiter zu reduzieren?
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7. Schwimmender Kunststoff

Forscher untersuchen inzwischen das Verhalten von Kunststoffabfällen im Meerwasser. Dieses 
Wissen ist wichtig, um herauszufinden, welche Schäden Kunststoffabfälle im Meer verursachen. 
Eine zentrale Frage in dieser Hinsicht ist, wie Kunststoffabfälle transportiert / verbreitet werden. 
Neben der Art des Plastiks spielen Form und Dichte eine wichtige Rolle. Das bestimmt, ob ein Kunst-
stoffteil auf der Oberfläche oder in der Wassersäule schwimmt oder auf den Meeresboden sinkt. 

Methode:

1. Sammle drei Abfallprodukte aus Plastik. Hierzu wählst du die drei Kunststoffteile, die du am 
häufigsten in deinem Hausmüll oder deinem Mülleimer findest.

2. Welche Faktoren könnten die Schwimmbarkeit des Kunststoffs bestimmen?

3. Entwickle eine Reihe von Experimenten, die du dazu verwenden könntest, diese Eigenschaft 
zu untersuchen. Du kannst ganze Plastikobjekte verwenden oder auch nur kleine Proben 
ausschneiden. Wenn du keine Ideen hast, kannst du die folgenden Fragen untersuchen: 
Welche Gegenstände schwimmen im Wasser und wie verhalten sie sich im Wasser?

 -  Verschlossene Flaschen mit Deckel und offene Flaschen ohne Deckel

 -  Geschlossene und gefüllte Flaschen

 -  Flaschen mit unterschiedlichen Volumina (z. B. 250 ml, 500 ml und 1.000 ml)

 -  Flaschen die von kleinen Tieren besiedelt sind wie zum Beispiel Seepocken (kann mit  
  Knetmasse simuliert werden)

 -  Flaschen aus verschiedenen Kunststoffarten (z. B. Getränkeflaschen und    
  Shampoo-Flaschen)

4. Führe die Versuche mit anderen Plastikarten (z. B. Plastiktüten oder Joghurttöpfchen) oder in 
Salzwasser durch, um das Verhalten von Kunststoffabfällen in den Meeren zu untersuchen. 
Seewasser hat 35 Gramm Salz pro 1 Liter.

5. Welche marinen Organismen sind von schwimmenden und sinkenden Kunststoffen betroffen? 
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8. Mystery Spiel

Situation: Im Jahr 2016 strandeten 30 Pottwale an verschiedenen Orten entlang der Nordseeküste. 
Alle Tiere waren junge Bullen im gleichen Alter. Mehrere Forschungsgruppen aus den betroffenen 
Ländern versuchen, die Strandung zu erklären.

Wissenschaftliche Vorgehensweise: 
Experimente und Forschung sind wichtig, um wissenschaftliche Fragen zu beantworten. Zeit-
gleich ist für den Fortschritt in der Wissenschaft eine Veröffentlichung ihrer Ergebnisse sowie 
eine Präsentation dieser vor anderen Personen etwa in Konferenzen wichtig. Diese Schritte 
sind notwendig, um Informationen weltweit zugänglich zu machen und gemeinsam Lösungen 
finden zu können. Es passiert oft, dass mehrere Gruppen von Wissenschaftlern Forschung 
über das gleiche Problem durchführen und natürlich jede Gruppe die erste sein möchte, die 
ihre Ergebnisse veröffentlicht.

Methode:

1. Ihr werdet ein Forscher aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien sein. Du und deine 
Kollegen werden versuchen, eine plausible Erklärung für die Strandung in der Nordsee zu finden, 
indem du die Karten benutzt. Erstelle eine logische Abfolge von Vorfällen und versuche, dieses 
Phänomen zu erklären. Beginne mit der Karte 7 und verwende mindestens 5 weitere. Wenn du 
eine plausible Erklärung für das Stranden findest, kannst du sie veröffentlichen.

2. Lese alle Mystery Spielkarten und gruppiere sie in Kategorien. Sortiere die Karten in einer 
logischen Reihenfolge und entferne Karten, die für die Strandung von Pottwalen nicht relevant 
sind. Suche nach Ähnlichkeiten und Unterschiede bei den Karten und versuche, Beziehungen 
zwischen den Karten zu finden.

Abb. 7: Uwe Piatkowski vom Geomar und Ursula Siebert von der TiHo in Hannover untersuchen die unglücklichen 
Todesfälle der Wale. © Kieler Forschungswerkstatt
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9. Was kann ich tun?

Wir Menschen haben seit jeher Flüsse, Meere und Ozeane genutzt. Diese Lebensräume geben 
uns sehr viele Ressourcen. Aber anstatt sich um sie zu sorgen und sie zu pflegen, verschmutzen 
wir sie und beuten sie zusätzlich aus. Dennoch gibt es auch Menschen und Organisationen, die 
sich aktiv für den Schutz des Planeten einsetzen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Umwelt und ihre 
Bewohner zu schützen. Jeder von uns kann ein bisschen dazu beitragen. Um den Verbrauch von 
Plastik zu reduzieren, könntest du die drei R-Regeln anwenden. Die drei Rs stehen für „Reduce, 
Reuse, Recycle“ [Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln] - und weitere Rs - wie z. B. „Refuse, 
Repurpose, Rethink“ [Ablehnen, Neue Verwendung finden, Umdenken] - können noch hinzugefügt 
werden.

1. Reduce / Reduzieren
 Hier geht es darum, Dinge zu reduzieren, die man eigentlich nicht braucht. Brauchst du wirklich 

das neueste Smartphone oder noch ein weiteres Paar Schuhe? Wenn du jetzt darüber nach-
denkst, alles wegzuwerfen, was den Anforderungen nicht entspricht, dann wäre das der falsche 
Ansatz. Du könntest überflüssige Gegenstände auf andere Weise loswerden, indem du sie an 
Orte bringst, an denen sie noch weiterverwendet werden können. Deshalb solltest du deine 
Gegenstände verkaufen, verschenken, spenden oder tauschen.

2. Reuse / Wiederverwenden
 Vor dem Kauf eines neuen Artikels, denke nach: Warum etwas Neues kaufen, warum nicht 

etwas, das du bereits hast und für das du dein Geld ausgegeben hast, weiterverwenden und 
das Geld für andere Dinge ausgeben, die du vielleicht öfter brauchen wirst? Ein Beispiel wäre 
eine Einkaufstasche, die viele Male wiederverwendet werden kann. Wenn du bewusst und täg-
lich darüber nachdenkst, findest du bestimmt alle möglichen Arten von Einwegartikeln, die mit 
nachhaltigen Alternativen ersetzt werden können.

3. Recycling
 Die Trennung von Abfällen ist wichtig, wenn es um Recycling geht. Dabei können jedoch nicht 

alle Müllartikel recycelt werden. In einigen Ländern wurden Pfand-Behälter eingeführt, bei 
denen der Verbraucher eine kleine Kaution für Gegenstände wie Flaschengetränke zahlt, die 
er dann bei der Rückgabe der Flaschen zurückerhält. Dies ist ein positives Beispiel, indem das 
Recycling-System gut funktioniert.

4. Refuse / Ablehnen
 Das bedeutet, nein zu sagen, wann immer dir Dinge angeboten werden, die du nicht brauchst. 

Klassische Beispiele dafür sind Werbebroschüren, Strohhalme und kostenlose Plastiktüten. 
In vielen Fällen gibt es umweltfreundliche Alternativen zu diesen Produkten, die du entweder 
kaufen oder die du zu Hause machen könntest z.B. Jutebeutel oder Strohhalme aus Stroh und 
nicht aus Plastik.  

5. Repurpose / Neue Verwendung finden
 Viele Produkte können wiederverwendet werden, d.h. für etwas Anderes nochmal verwendet 

werden. Alles was man dafür braucht, ist ein bisschen Nachdenken und Kreativität.

6. Rethink / Umdenken
 Es ist oft einfacher als wir denken, unsere Gewohnheiten zu ändern. Alles, was du tun müsst, 

ist eine sinnvolle Vorgehensweise zu planen und bei diesem Plan zu bleiben. Das gilt nicht nur 
für Privatpersonen, sondern auch für Geschäfte, Politiker und Forscher. Ein Beispiel könnte eine 
zukünftige Entscheidung sein, kosmetische Produkte und Zahnpasta mit Mikroplastik zu kaufen. 
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AUFGABE 2: Wie könntest du deinen Alltag ändern, um weniger Plastikabfälle zu produzieren?  
Halte deine Ideen fest.

AUFGABE 4: Setze das Projekt in die Praxis um und dokumentiere jeden Schritt mit Fotos.

AUFGABE 3: Denke darüber nach, wie du das öffentliche Bewusstsein für das Problem der Ver-
schmutzung durch Plastikabfälle in den Ozeanen erhöhen könntest, sodass mehr 
Menschen informiert werden und ihnen das Problem bewusst wird. 
• Welche Initiativen könntest du ergreifen, damit viele Leute sich engagieren? 
• Was können Menschen, die nicht an Küstengebieten leben, tun, um Seen und 

Ozeane zu schützen?

  - Wer produziert viel Abfall in deiner Nähe? 

  - Wer ist sich des Müllproblems noch nicht bewusst?

AUFGABE 1: Finde mindestens ein anderes Beispiel für jedes R.
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Dieses Projekt wird durch das Rahmenprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union  
im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 710708 gefördert.

Informationen für Lehrer
Ziel dieses Lehrmoduls ist es, junge Generationen mit dem Gesamtthema und seinen Auswir-
kungen auf Meeressäugetiere vertraut zu machen. Zuerst präsentieren wir den aktuellen Stand 
der Forschung als einleitendes Kapitel mit Fokus auf Herkunft, Umfang und Auswirkungen von 
Kunststoffabfällen im Meer (vor allem auf Meeressäugetiere).

Wir haben sieben verschiedene Lernaktivitäten entwickelt. Die meisten eignen sich für das Klassen-
zimmer als Standardunterricht (4–9), andere für Projekte als außerschulische Aktivitäten (1, 2, 3). 
Experimente können individuell oder in modifizierter Reihenfolge je nach thematischem Fokus und 
verfügbarer Zeit durchgeführt werden. Alle Lernmaterialien sind für unterschiedliche Altersgruppen 
geeignet (10–18 Jahre).
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