RESPONSIBLITY

2. oder ein Denkspiel, wo du zu jeder Karte,
die du zugesteckt bekommst, passend zum
Begriff eine konkrete Aktion sagen musst
3. Du überlegst, wie du auf einen Alltagsgegenstand die 7 RE anwenden kannst (wie
brauchbar oder unnütz ist der Gegenstand?)
4. Erstelle (allein oder mit anderen) eine
Ideenliste zu Gegenständen im Raum zu je
einem vorgegeben RE-Wörter (Kreativität)
Geht’s um‘s Gewinnen, zählen die Zeit oder
Anzahl. Der Sieger wird nachhaltig geehrt!

Wenn du nachdenkst (just think twice - am
besten mit anderen), wozu man das Spielfeld
und die einzelnen Teile verwenden kann - use
and purpuse - fällt dir sicherlich viel ein - z.B.
1. Du machst aus den 8 Teilen ein Puzzle,
das du allein oder mit anderen zusammenfügst

Spielideen

1. Nicht nur einmal spielen,
(damit es nachhaltig wirkt)
- rethink and reuse 2. Bei Bedarf auch verändern
(damit der 2. Versuch besser ist
und noch mehr auch Spaß macht)
- repair and recycle 3. Schon gar nicht wegwerfen sondern verleihen,
verschenken oder unter Freunden und in der
Schule bekannt machen
- reuse, repurpose and recycle –

Spielanleitung

Ein Spiel zum Thema Nachhaltigkeit

Be green – be fair = it’s your affair

2. oder ein Denkspiel, wo du zu jeder Karte,
die du zugesteckt bekommst, passend zum
Begriff eine konkrete Aktion sagen musst.
3. Du überlegst, wie du auf einen Alltagsgegenstand die 7 RE anwenden kannst (wie
brauchbar oder unnütz ist der Gegenstand?)
4. Erstelle (allein oder mit anderen) eine
Ideenliste zu Gegenständen im Raum zu je
einem vorgegeben RE-Wörter (Kreativität)
Geht’s ums Gewinnen zählen die Zeit oder
Anzahl. Der Sieger wird nachhaltig geehrt !

Wenn du nachdenkst just think twice - am besten
mit anderen) wozu man das Spielfeld und die einzelnen Teile verwenden kann - use and purpuse fällt dir sicherlich viel ein - z.B.
1. Du machst aus den 7 Teilen ein Puzzle,
das du allein oder mit anderen zusammenfügst

Spielideen

1. Nicht nur einmal spielen,
(damit es nachhaltig wirkt)
- rethink and reuse 2. Bei Bedarf auch verändern
(damit der 2. Versuch besser ist
und noch mehr auch Spaß macht)
- repair and recycle 3. Schon gar nicht wegwerfen sondern verleihen,
verschenken oder unter Freunden und in der
Schule bekannt machen
- reuse, repurpose and recycle –

Spielanleitung

Ein Spiel zum Thema Nachhaltigkeit

Be green – be fair = it’s your affair

3. Überlege, ob und wie du auf einen Alltagsgegenstand die 7 RE anwenden kannst (wie
brauchbar oder unnütz ist der Gegenstand?)
4. Erstelle (allein oder mit anderen) eine
Ideenliste zu Alltagsgegenständen passend
zum jeweiligen RE-Wort (Kreativität)
Vorsicht: reuse, repair, recycle, regift, recover
können süchtig machen:
be mindful with your consumption!

Wenn du nachdenkst - just think twice - wozu man
die einzelnen Teile verwenden kann - use and
purpuse - fällt dir sicherlich viel ein - z.B.
1. Übersetze die Ratschläge so, dass Sie für best.
Personengruppen verständlich sind und eine
Gebrauchsanweisung für den Alltag sein können.
2. Mache aus den 8 Kreisen einzelne Merkzettel,
die man in der Küche aufhängen oder zum Einkauf
mitnehmen oder an Gegenstände kleben kann.
Benutzte die refuse-Karte als Rote Karte (foul)

Spielideen

1. Nicht nur einmal spielen,
(damit es nachhaltig wirkt)
- rethink and reuse 2. Bei Bedarf auch verändern
(damit der 2. Versuch besser ist und Spaß macht)
- repair and recycle 3. Schon gar nicht wegwerfen sondern verleihen,
verschenken oder unter Freunden und in der
Schule bekannt machen und teilen
- reuse, repair, recycle and regift–

Spielanleitung

Ein Spiel zum Thema Nachhaltigkeit

Be green – be fair = it’s your affair

