GRUPPE 1: ROHSTOFFGEWINNUNG

In diesem Video geht es darum, woher kommen eigentlich all unsere Produkte?
Also unsere Zahnbürsten, Smartphones, Schuhe und Möbel? Und wo gehen sie
hin?
–
Die Produkte sind aus Rohstoffen gemacht. Die kommen aus der Natur. Z.B. aus
Bergen, aus dem Wald oder aus Flüssen. Um sie dort herauszubekommen,
werden die Berge gesprengt, die Wälder abgeholzt und die Flüsse vergiftet.
Und wir machen das überall so auf der Welt. Aber vor allem in ärmeren Ländern.
Menschen müssen umziehen, weil in ihrem Dorf Rohstoffe abgebaut werden.
Oder: Nicht WIR machen das. Sondern große Firmen. Die sehr mächtig sind. Und
sehr reich.

GRUPPE 2: PRODUKTION
Die Rohstoffe werden in Fabriken zu Produkten verarbeitet.
Dabei werden sie manchmal mit giftigen Stoffen vermischt. Und diese giftigen
Stoffe kommen dann in den Produkten zu uns nach Hause und in unseren
Körper. Manche machen uns krank.
Die Produkte werden dabei überall auf der Welt hergestellt. In manchen Ländern
gibt es sogar noch Kinderarbeit!
Die Fabriken machen außerdem giftige Abgase, die sie in die Luft pusten. Von
dort verbreiten sich die Abgase über die ganze Erde.
Manche Fabriken haben auch giftiges Abwasser, welches in Flüsse fließt und das
Wasser vergiftet. Dann werden die Fische darin krank oder sterben.

GRUPPE 3: KONSUM
Die Produkte werden im Supermarkt verkauft. Da sind sie sehr billig! Wir müssen
sehr viel kaufen. Aber die meisten Sachen werfen wir schon bald wieder weg! Sie
werden zu Müll.
Manche Produkte sind extra so gebaut, dass sie schnell kaputt gehen. Z.B. sind
sie nicht stabil gebaut. Oder Einzelteile lassen sich nicht austauschen.
Andere Produkte sind so gestaltet, dass sie uns schon bald nicht mehr gefallen.
Die Mode wechselt jedes Jahr. In einem Jahr sind weite Hosen und grüne Pullis in
im nächsten enge Hosen und blaue Pullis im nächsten kurze Hosen mit
Strumpfhosen und Strickjacken. Dann werfen wir alte Sachen weg, obwohl ise
noch toll funktionieren!
Um all die Sachen zu kaufen, müssen die Menschen mehr arbeiten und haben
weniger Zeit für das, was sie wirklich glücklich macht. Könnte man ohne all das
mit seiner Familie glücklicher sein?
Früher hat man Sachen noch repariert und hat sparsam gelebt und darauf
geachtet, dass Sachen möglichst lange halten.

GRUPPE 4: MÜLL
Dann werfen wir die Dinge weg. Wir werfen sehr viel weg.
Der Müll wird verbrannt in Müllverbrennungsanlagen. Dann entstehen noch
mehr giftige Stoffe und gelangen in die Luft.
Ein anderer Teil des Mülls wird vergraben oder landet im und vergiftet den
Boden und den Ozean.
Einiges wird auch recycelt. Dabei werden aus alten Produkten neue und man
muss nicht neue Rohstoffe aus dem Berg oder aus dem Wald holen. Das ist gut!
Aber viele Dinge sind so gemacht, dass sie nicht recycelt werden können. Ein
Tetra-Pack besteht aus Metall, Papier und Plastik. Die kann man nicht mehr
voneinander trennen, um sie gut zu recyceln.

GRUPPE 5: EINFÜHRUNG & ENDE
All das funktioniert nicht gut. Wir verwüsten die Erde und verbrauchen die
Rohstoffe.
Aber wir können etwas dagegen tun!
Man kann für saubere Luft und Umweltschutz kämpfen und z.B. demonstrieren
gehen!
Man kann einfach weniger Produkte kaufen und lieber mal etwas anderes
machen in seiner Freizeit als z.B. im Wald spazieren oder alte Sachen reparieren.
Man kann für eine Kreislaufwirtschaft arbeiten, in der viel mehr recycelt wird –
aus alten Produkten werden dabei neue.
Und man kann sich informieren und andere aufklären. Ihnen von all dem hier
erzählen.
Los geht‘s! Lasst uns eine saubere, schöne und gerechte Welt schaffen.

