Eisen Offall ass eis net egal
INFOTAINER

“Eisen Offall ass eis net egal“ - INFOTAINER
Das SIDEC kümmert sich nicht nur um die Erfassung und Entsorgung von Abfällen. Auch die Sensibilisierung
der Öffentlichkeit für die Belange der Abfallwirtschaft gehört zu seinen Aufgaben. Mit dem INFOTAINER
richtet sich das SIDEC vor allem an Kinder im Alter von 6-12 Jahren, um sie auf spielerische Art und Weise mit
dem richtigen Umgang mit Abfällen vertraut zu machen.

Der Infotainer des SIDEC besteht aus einem mobilen Container, der mit grafischen Schautafeln
und Spielmaterial ausgestattet ist. Spiele, Fragen,
Quiz, … , alles dreht sich um das Thema „Abfall“,
von der Abfallvermeidung, übers Recycling, bis
hin zur Entsorgung.
Dieses didaktische Konzept wird Schulen, Vereinen, Maisons Relais, Pfadfindergruppen und
sonstigen Interessierten, die mit Kindern im Alter
von 6-12 Jahren arbeiten, angeboten.

Der Infotainer wird kostenlos bereitgestellt
Für Kinder im Alter von 6-12 Jahren
Die angebotenen Aktivitäten beinhalten unterschiedliche Schwierigkeitsstufen für die
verschiedenen Altersgruppen.
Spieldauer: +/-20 Minuten/Spiel
Die Spiele können frei gewählt und unabhängig voneinander gespielt werden.
Abmessungen des Containers (l x b x h):
geschlossen: 6,50 x 2,50 x 2,50 m
offen: 13,00 x 2,50 x 4,30 m

Die verschiedenen Spiele:
Sortierspiel
1, 2 oder 3 – Anhand von Fotos verschiedener Abfälle bestimmen die Kinder, wie diese zu entsorgen
sind und laufen zum Teppich mit der entsprechenden Nummer. Ziel ist es, die Abfallkategorien kennen zu lernen, richtig zu entsorgen und zwischen
verwertbaren und nicht verwertbaren Abfällen zu
unterscheiden.
Kleinere Kinder sortieren Abfälle in verschiedene,
bildlich gekennzeichnete Behälter.

Aus wat gëtt wat?
Thema dieses Spiels ist das Recycling. An der Tafel
sind Magnetbilder von Abfällen angebracht und die
Kinder sollen dazu Bilder der entsprechenden, daraus hergestellten Recyclingprodukte hängen. So
lernen sie zwischen verwertbaren und nicht verwertbaren Abfällen zu unterscheiden wie auch Recyclingvorgänge kurz zu beschreiben.

Kaf clever an!
Beim „Einkaufsspiel“ geht es darum zu erkennen,
dass durch gezieltes Einkaufen viele Abfälle vermieden werden können. Die Kinder hängen die Magnetbilder der „abfallarmen“ Produkte in die positive
Rubrik, die der „abfallintensiven“ Produkte in die
negative Rubrik. So können die verschiedenen Verpackungen und Produkte nach ihrer Umweltfreundlichkeit bzw. –schädlichkeit beurteilt werden und
die Kinder erkennen, dass Abfallvermeidung absolute Priorität genießt vor allen anderen Lösungsansätzen wie Verwertung und Beseitigung.

De grousse Quiz
Das Spiel mit dem Glücksrad vereint sowohl allgemeines Wissen zum Thema Abfall und Spielglück.
Die Kinder beantworten Fragen zu allen möglichen
Abfallthemen nach dem Multiple Choice-Prinzip. Sie
können, je nachdem was gedreht wird, bis 5 Punkte
erspielen, alle Punkte verlieren oder einen Joker einlösen. Demnach Spannung pur!

De Kompostwuerm
Dieses Würfelspiel funktioniert nach dem gleichen
Prinzip wie das altbekannte Gänsespiel. Die Gruppen würfeln abwechselnd, bekommen eine Frage
gestellt und dürfen bei richtiger Antwort um die
gewürfelte Zahl vorrücken. Wer als erster ins Ziel
kommt, hat gewonnen. Dieses Spiel gilt auch als
kleine Wiederholung für das in den ersten Spielen
Erlernte.

Bestellung:
SIDEC

B.P. 91
L-9201 Diekirch
Tel: 80 89 83
Fax: 80 37 97
e-mail: sidec@pt.lu
Weitere Fotos, Spielanleitungen, Infos,
Bestellformular usw. finden Sie unter :
www.sidec.lu

