
Material 1

Text

Ihr seid auf die Feier von Charlotta eingeladen. Sie 
wünscht sich von euch als Gemeinschaftsgeschenk 
eine Fußkette. Sie möchte eine Kette in ihrer Lieb-
lingsfarbe grün. Das Wichtigste ist ihr, dass die Ket-
te nachhaltig hergestellt sein soll. Ihr habt 20 Euro 
zur Verfügung, um eurer Freundin eine Fußkette zu 
kaufen. Mit eurer Suche im Internet „Fußkette nach-
haltig“ findet ihr diese Fußkette mit nebenstehender 
Produktinformation:

Bild 1:  "Produktinformation“ einer nachhaltigen Fußkette

Tabelle 1:   Kriterien für die Wahl eines Geschenks

Bild 2:  Das Nachhaltigkeitsdreieck Raum für eigene Notizen



Material 1

Arbeitsaufträge: Bewertung des möglichen Geschenks

1. Klärt gemeinsam die zum Produkt gegebenen Informationen.
2. Gebt eine erste Einschätzung dazu ab, ob ihr für diesen Fall die Kette kaufen würdet oder nicht.
3. Ordnet in Partnerarbeit die Kriterien nach ihrer Wichtigkeit und vergebt Punkte für den Wert, den 

ihr zuordnen würdet.
4. Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse und begründet eure Bewertung.
5. Besprecht die Notizen einer Schülerin, die ihre Überlegungen mit Hilfe des Nachhaltigkeitsdrei-

ecks angestellt hat.
6. Ordnet in Partnerarbeit die von euch angestellten Überlegungen den einzelnen Feldern der 

Nachhaltigkeit zu und bedenkt die in der ersten Beurteilungsrunde von euch vergebenen Punkte: 
Wo kommt ihr zu neuen Bewertungen? Wo bleiben eure Bewertungen gleich? Warum?

Material 2

Arbeitsaufträge: Stufen nachhaltigen Konsums

1. Bringt in Partnerarbeit die möglichen Handlungen aus der folgenden Abbildung in eine begründe-
te Reihenfolge, indem ihr sie einer Position auf der Pyramide zuordnet (wenig nachhaltig -> Spitze 
der Pyramide; am nachhaltigsten -> breite Basis der Pyramide) 

2. Vergleicht eure Ergebnisse und diskutiert Unterschiede.
3. Ordnet begründend den Kauf einer Kette für Charlotta einer Stufe zu.

Arbeitsaufträge: Nachhaltigkeit und Verpackung und Versand eines Konsumgutes

1. Auch die Verpackung muss betrachtet werden, wenn man fragt, wie nachhaltig ein Produkt ist. 
Wie müsste die Verpackung bei der Fußkette nachhaltig gestaltet sein? Entwerft in Partnerarbeit 
auf einem Papier eine nachhaltige Verpackung und beschreibt die Materialien, die verwendet 
werden sollen.

2. Ein klimaneutraler Versand wird unter den Angaben zur Fußkette für Charlotta angeführt. Was 
bedeutet das? Findet es bis zur nächsten Stunde heraus.

3. Wähle aus den fünf abgebildeten Zielen für eine nachhaltige Entwicklung, diejenigen aus, die bei 
diesem Produkt wichtig sind.



Material 3

Arbeitsaufträge: Systemische Zusammenhänge betrachten

1. Überlege, wer noch etwas tun könnte, um die Verschmutzung der Meere zu verringern: Erinnere 
dich zurück an das Everwave-Projekt. Was oder wen würdest du noch in der Abbildung ergänzen?

2. Ethische Reflexion: Welche Akteure sind im System beteiligt? Wer trägt am meisten Verantwor-
tung? Verfasse eine kurze Stellungnahme zu dieser Frage. Tausche dich im Anschluss mit anderen 
über deine Positionierung aus.
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