Schwungtuchspiel
Zielgruppe: 1.-4. Klasse
Material: Schwungtuch
Dauer: 15 Minuten
Ort: bei schönem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter drinnen in der Aula, in der Turnhalle oder
wenn es gar nicht anders geht ohne Schwungtuch im Stuhlkreis
Spielablauf
Die Kinder stehen im Kreis um das Schwungtuch und halten es gemeinsam fest. Zuerst wird ein
bisschen mit dem Tuch gespielt: mal ganz ruhig halten, dann kleine Wellen machen, dann das
Tuch hoch in die Luft bugsieren oder einen starken Sturm darstellen.
Anschließend liest die Lehrkraft verschiedene Fragen laut vor, die entweder wie die Fragen unten
zum Abfallaufkommen ausgerichtet sein können oder sich auf ein konkretes Abfallthema beziehen.
Nach jeder Frage schwingen die Kinder das Tuch hoch. Die Kinder, die eine Frage mit „Ja“
beantworten, lassen das Tuch los, laufen unter dem Tuch durch und suchen sich einen neuen
Platz. Die Kinder, die eine Frage mit „Nein“ beantworten, bleiben stehen und halten das Tuch fest.
Bei schlechtem Wetter, bzw. wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, wechseln die Kinder im
Stuhlkreis ihre Plätze.
Beispiele für Fragen zum Thema Abfall: Hast du …
… heute schon etwas in den Abfalleimer geworfen?
… Einkäufe schon einmal in einem Rucksack oder Stoffbeutel transportiert?
… schon einmal einen Wertstoffhof besucht?
… schon einmal Abfall in einem Park oder an der Isar aufgesammelt?
… schon einmal versucht, nicht so viel Abfall zu produzieren?
… schon einmal Plastik oder anderen Abfall im Meer gefunden?
… schon einmal in einem verpackungsfreien Supermarkt eingekauft?
… eine wiederverwendbare Brotzeitbox und Trinkflasche?
… schon einmal Plastikmüll oder Altglas zu einer Wertstoffinsel gebracht?
… schon einmal Biomüll zu einem Komposthaufen gebracht?
Nach jeder Frage kann die Lehrkraft vertiefende Fragen stellen – ohne dass die Kinder dazu unter
dem Tuch durchlaufen, z.B.: Was hast du heute in den Abfalleimer geworfen? Warum vermeidest
du Abfall, wenn du deine Einkäufe in einem Rucksack transportierst?, etc.
Einbettung der Methode: Das Schwungtuchspiel eignet sich besonders als Einstiegsmethode.
Anschließend wird das Thema „Abfall“ tiefgreifend behandelt: Was bedeutet Abfall, ist er gut oder
schlecht für die Umwelt, wie können wir Abfall vermeiden, etc.
Materialerstellung: Ökoprojekt MobilSpiel e.V.
im Auftrag des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München, 2021
www.pi-muenchen.de/abfall
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