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Kurzbeschrieb
Die Schüler:innen informieren sich über den aktuellen Zustand der Weltmeere und 
spielen ein Quiz in Bezug auf Müll und Plastik im Ozean. Anschliessend sammelt die 
Klasse Ideen für Massnahmen, die die Plastikmenge in den Weltmeeren reduzieren.

Unterrichtsverlauf

Einführung
 – Zeigen Sie den Schüler:innen kommentarlos den kurzen Comicfilm von Bund Ger-

many «Shark against plastic». Dieser Comicfilm ist im Zuge der Bund-Kampagne  
«Plastik – weniger ist Meer» entstanden. 

 – Fragen Sie nach dem Film, ob die Schüler:innen nun eine Idee haben, was das 
Thema in der heutigen Lektion sein könnte. Sammeln Sie erste Ideen und Rück-
meldungen der Klasse, um die Plastikmenge im Meer zu reduzieren.

Erarbeitung
 – Teilen Sie allen Schüler:innen das Arbeitsblatt AB1 aus. Die Schüler:innen lesen 

Übung 1 durch und spielen das Quiz. Bereiten Sie dafür die Quizkarten vor, indem 
Sie diese vom Blatt M1 ausschneiden.

 – Für das Spiel benötigen die Schüler:innen eine Sand- oder Stoppuhr pro Gruppe.

 – Nach dem Quiz lösen die Schüler:innen zu viert die Übung 2 auf dem Arbeitsblatt 
AB1.

Abschluss
 – Die Schüler:innen lösen in den gleichen Quizgruppen die Übung 3 auf dem Arbeits-

blatt AB1 und sammeln Ideen für Massnahmen, um den Plastikmüll in den Meeren 
zu reduzieren. Die Massnahmen schreiben sie auf das Merkblatt AB2. 

Kommentar für Lehrperson

Wasser
So viel Plastikmüll im Meer!

Zyklus
Zyklus 2

Zeit
1–2 Lektionen

Material
AB1 So viel Plastikmüll 

im Meer!
AB2 Merkblatt: So viel 

Plastikmüll im Meer!
M1 Quizkarten
L1 Lösungen
Sand- oder Stoppuhr
Computer mit Internet
Beamer
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Hintergrundinformationen
Man geht davon aus, dass jährlich 4.8 - 12.7 Millionen Tonnen Abfall im Meer landen. 
Davon sind ca. 75 % Plastik. Total befinden sich 86 Millionen Tonnen Plastik in den 
Weltmeeren und stündlich kommen 675 Tonnen dazu. Pro Minute ist das eine ganze 
Lastwagenladung! Abfall wird zu 80 % vom Festland ins Meer getragen. So gelangen 
Pet - Flaschen, Plastiktüten und weitere Gegenstände über Flüsse, durch den Wind 
oder aufgrund von Littering an den Stränden in die Ozeane. 20 % des anfallenden 
Abfalls gelangt direkt von den Schiffen ins Meer. Dabei handelt es sich beispielsweise 
um Fischernetze oder Containerladungen von Frachtschiffen. Das grosse Problem: 
Plastik ist biologisch nicht abbaubar. Vielmehr zersetzt es sich durch Sonneneinstrah-
lung, Wind und Wasser über mehrere hundert Jahre in immer kleinere Teile. Sind 
diese Stücke kleiner als 5mm spricht man von Mikroplastik.

Eine riesige Plastikinsel
Die Strömungssysteme der Ozeane nehmen die riesigen Müllmengen nach und nach 
auf, wirbeln diese herum und bilden sogenannte «Plastic Islands». Die bekannteste, 
wissenschaftlich dokumentierte Müllinsel heisst «Great Pacific Garbage Patch» 
und befindet sich im Nordpazifik. Inzwischen ist sie fast so gross wie die Hälfte des 
europäischen Kontinents und wächst stetig weiter. Auch im Atlantik und im Indischen 
Ozean, in der Nord- und der Ostsee wurden Plastikansammlungen entdeckt und 
dokumentiert. 

Nur die Spitze des «Müllbergs»
Neben dem sichtbaren Müllteppich an der Meeresoberfläche gibt es viel Plastik, das 
auf den Grund sinkt. Schätzungen gehen davon aus, dass nur 30 % der Abfälle an der 
Oberfläche bleiben. Weitere 15 % werden zurück an Land gespült und verschmutzen 
die Strände vieler unbewohnter Inseln. Die deutsche Nordseeinsel Mellum kennt 
dieses Phänomen: Hier gibt es weder menschliche Bewohner noch Touristen – trotz-
dem finden sich grosse Mengen angeschwemmten Abfalls am Strand. Plastik ist auch 
hier Hauptbestandteil der Müllansammlungen. 

Die Folgen für Mensch, Tier und Umwelt
Mikroplastik und Plastikteile werden von Meerestieren sehr oft mit Plankton und 
anderer Nahrung verwechselt und deren Verzehr kann verheerende Folgen haben. 
Immer wieder verletzen oder ersticken Tiere, erleiden tödliche Verstopfungen oder 
verhungern, trotz eines vollen Magens. Wenn die Plastikstücke so klein sind, dass 
sie keine direkten Auswirkungen auf die Verdauung haben, sammeln sie sich trotz-
dem im Gewebe und dementsprechend in der Nahrungskette an. Bei grösseren 
Raubfischen wurden schon hohe Konzentrationen von Mikrokunststoffen in Gewebe-
strukturen vorgefunden. Das ist nicht nur für die Meeresfauna, sondern auch für uns 
Menschen problematisch, da wir durch den Verzehr solcher Fische diese Verunreini-
gungen ebenfalls aufnehmen.

Neben den gesundheitlichen haben die Müllberge im Meer auch wirtschaftliche 
Folgen. Fischer müssen ihre Netze immer wieder von Plastik- und Abfallstücken 
befreien, touristische Orte leiden unter verschmutzen Stränden und der Wasserkreis-
lauf von Entsalzungsanlagen wird immer wieder blockiert oder verstopft. 
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Lösungsansätze
Da sich die Plastikinseln in internationalen Gewässern befinden, fühlt sich kein Land 
für deren Beseitigung verantwortlich. Deshalb müssen international Anreize geschaf-
fen, Richtlinien erlassen und Massnahmen getroffen werden, um das Problem zu 
lösen. Dazu gehören zum Beispiel Zusatzsteuern auf Plastikprodukte, Aufräumarbei-
ten, die Förderung einer kostenfreien Entsorgung von Hausmüll an Land sowie von 
biologisch abbaubaren Plastikalternativen. Solche Massnahmen sind leider oft mit 
sehr hohen Kosten verbunden. 

Zusätzlich kann jede Person selber dazu beitragen, Plastik im Meer zu reduzieren, 
in dem sie weniger Einwegplastik braucht (REDUCE), Plastikgegenstände wiederver-
wendet (REUSE) oder fachgerecht entsorgt (RECYCLE).

Weiterführende Informationen 
 – Oceancare (2014): Plastik im Meer

 – It's a plastic world (2015): It's a plastic world - German

 – Schlaumal (2017): Plastik im Meer

 – Oceana (2019): Break Free From Plastic

 – SRF Clip und klar! (2018): Wie kommt das viele Plastik ins Meer?

 – Dokumentation ARTE (2013): Plastik - Fluch der Meere

 – Dokumentation Terra X Natur & Geschichte (2018): Wie kommt unser Plastikmüll 
ins Meer?

Quellen
 – Nachhaltig leben: Müll im Meer: Einzelne Plastikinseln könnten halb Europa bede-

cken. Zugriff unter: https://www.nachhaltigleben.ch/naturschutz/plastik-im-meer-
riesige-inseln-aus-muell-verseuchen-das-wasser-2528 (abgerufen am: 05.03.2020)

 – oceancare: Plastikverschmutzung. Zugriff unter: https://www.oceancare.org/de/
unsere-arbeit/meeresschutz/plastikverschmutzung/reduce-remove-rescue/ (abge-
rufen am: 05.03.2020) 

 – Reset: Plastic Ocean - Plastikinseln im Meer. Zugriff unter: https://reset.org/know-
ledge/plastic-ocean-plastikinseln-im-meer (abgerufen am: 05.03.2020)

 – Spiegel Online: Umweltverschmutzung: Meer aus Müll. Zugriff unter: https://www.
spiegel.de/wissenschaft/natur/plastikmuell-bis-zu-13-millionen-tonnen-landen-in-
meeren-a-1018226.html (abgerufen am: 05.03.2020)

 – Spiegel Online: Interaktive Weltkarte: Wo der Plastikmüll herkommt. Zugriff unter: 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/interaktive-weltkarte-wo-der-plas-
tikmuell-herkommt-a-1018215.html (abgerufen am: 05.03.2020)

 – SRF: Ein Meer aus Plastik - Wie Kunststoff unsere Ozeane verseucht. Zugriff unter: 
https://www.srf.ch/radio-srf-virus/aktuell/umwelt-ein-meer-aus-plastik-wie-kunst-
stoff-unsere-ozeane-verseucht (abgerufen am: 05.03.2020)

 – The Ocean Cleanup: Cleaning up the garbage patches. Zugriff unter: https://theo-
ceancleanup.com/oceans/ (abgerufen am: 05.03.2020)

 – WWF: Verschmutzung der Meere. Zugriff unter: https://www.wwf.ch/de/unsere-
ziele/verschmutzung-der-meere (abgerufen am: 05.03.2020)

 – WWF: Das kann kein Meer mehr schlucken: Unsere Ozeane versinken im Plastik-
müll. Zugriff unter: https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/plastik/
unsere-ozeane-versinken-im-plastikmuell/ (abgerufen am: 05.03.2020)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://vimeo.com/94629884
https://vimeo.com/100693751
https://www.youtube.com/watch?v=uvcleXH_GF8
https://vimeo.com/365320644
https://www.youtube.com/watch?v=PCBiXjsRqHQ
https://www.youtube.com/watch?v=8X9q8XkXupw
https://www.youtube.com/watch?v=VrhjVHOiSkQ
https://www.youtube.com/watch?v=VrhjVHOiSkQ
https://www.nachhaltigleben.ch/naturschutz/plastik-im-meer-riesige-inseln-aus-muell-verseuchen-das-wasser-2528
https://www.nachhaltigleben.ch/naturschutz/plastik-im-meer-riesige-inseln-aus-muell-verseuchen-das-wasser-2528
https://www.oceancare.org/de/unsere-arbeit/meeresschutz/plastikverschmutzung/reduce-remove-rescue/
https://www.oceancare.org/de/unsere-arbeit/meeresschutz/plastikverschmutzung/reduce-remove-rescue/
https://reset.org/knowledge/plastic-ocean-plastikinseln-im-meer
https://reset.org/knowledge/plastic-ocean-plastikinseln-im-meer
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/plastikmuell-bis-zu-13-millionen-tonnen-landen-in-meeren-a-1018226.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/plastikmuell-bis-zu-13-millionen-tonnen-landen-in-meeren-a-1018226.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/plastikmuell-bis-zu-13-millionen-tonnen-landen-in-meeren-a-1018226.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/interaktive-weltkarte-wo-der-plastikmuell-herkommt-a-1018215.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/interaktive-weltkarte-wo-der-plastikmuell-herkommt-a-1018215.html
https://www.srf.ch/radio-srf-virus/aktuell/umwelt-ein-meer-aus-plastik-wie-kunststoff-unsere-ozeane-verseucht
https://www.srf.ch/radio-srf-virus/aktuell/umwelt-ein-meer-aus-plastik-wie-kunststoff-unsere-ozeane-verseucht
https://theoceancleanup.com/oceans/
https://theoceancleanup.com/oceans/
http://www.nachhaltigleben.ch/39-natur/2528-plastik-im-meer-riesige-inseln-aus-muell-verseuchen-das-
https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/verschmutzung-der-meere
https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/verschmutzung-der-meere
https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/plastik/unsere-ozeane-versinken-im-plastikmuell/
https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/plastik/unsere-ozeane-versinken-im-plastikmuell/
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Arbeitsblatt

So viel Plastikmüll im Meer!

Wir Menschen in der Schweiz haben das Gefühl, solche Bil-
der wie die rechts hätten mit uns überhaupt nichts zu tun. 
Die Schweiz ist schliesslich ein Binnenland (ein Land ohne 

Meerzugang). Leider werden solche Bilder auch bei unseren Flüssen 
und Seen immer häufiger. Insbesondere Plastikabfälle verschmutzen 
die Gewässer. Wie sieht die Situation also wirklich aus? Mit welchen 
Folgen müssen Mensch und Tier rechnen und was können wir dage-
gen tun?

Übung 1

Spielt zu viert dieses Quiz! Folgt dazu dieser Anleitung:

 – Setzt euch an einen Tisch. In der Mitte liegen ein Stapel aus Quiz-
karten und eine Stoppuhr.

 – Teilt die Rollen auf: Eine Person ist die Quizmoderation, eine der / 
die SpielerIn, eine der Publikumsjoker und eine Person managt die 
Zeit. 

 – Der / die ModeratorIn nimmt eine Quizkarte aus dem Stapel und 
stellt dem oder der SpielerIn die Frage. Es werden auch immer drei 
Antwortmöglichkeiten vorgestellt. 

 – Sobald der / die ZeitmanagerIn mit der Stoppuhr das Startsignal 
gibt, muss der / die SpielerIn innerhalb der Zeit die Frage beant-
worten. 

 – Falls der / die SpielerIn die Antwort nicht weiss, darf er/sie den 
Publikumsjoker fragen. 

 – Tauscht nach dieser ersten Runde die Rollen im Uhrzeigersinn. 
 – Legt jede korrekt beantwortete Frage auf einen separaten Stapel. 
Die Gruppe soll möglichst viele korrekt beantwortete Quizkarten 
sammeln. Falsch beantwortete können, falls noch Zeit übrig bleibt, 
im Rahmen einer zweiten Runde hervorgeholt und wieder beantwortet werden. 

 – Bewahrt die Karten auf, da ihr sie noch für Übung 2 braucht. 
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Übung 2

Nehmt die Quizkarten zur Hand und versucht diesen Lückentext mithilfe der Quizant-
worten zu lösen. Arbeitet in Gruppen. 

Unsere Ozeane verwandeln sich in Mülldeponien

Jede Stunde gelangen   t Müll in die Weltmeere – das  entspricht dem Gewicht von 
110 Elefanten! Plastik macht den grössten Anteil aus, denn acht von zehn Müllprodukten sind 

Plastikgegenstände. Am häufigsten findet man      . Für 

uns Menschen ist nur ein Teil des Problems sichtbar, da nicht alles Plastik an der Oberfläche 

schwimmt. Von zehn Plastikgegenständen, die im Meer landen, sinken    an den Grund 
und werden nie entdeckt. 

Der grösste Teil des Plastiks stammt vom    . Das heisst aber nicht, dass die 
Schweiz überhaupt keine Verantwortung für die Verschmutzung der Ozeane übernehmen muss. 
Obwohl wir in einem Binnenland leben und deshalb keinen direkten Zugang zum Meer haben, 
gelangen über     trotzdem Abfälle in die Weltmeere. Schätzungen 
gehen heute davon aus, dass auf einer Fläche von einer Hektare (100 x 100 m) etwa   
Plastikteile umherschwimmen! 

Da Plastik zwischen            und      Jahre lang «überleben» kann und sich nur 
sehr langsam zersetzt, haben sich durch      im Verlauf der 
letzten Jahrzehnte riesige Plastikinseln geformt. Die grösste befindet sich im    
und ist in etwa so gross wie        ; insgesamt gibt es welt-
weit   solcher Plastikinseln. Grosse Mengen werden aber durch die Meeresströmungen 
wieder an Land gespült und verschmutzen die        – 
das ist für Ferienorte ein Problem.  Für die Meerestiere kann Plastik sogar lebensbedrohlich sein, 
da sie es  fressen und dabei     oder    . 

Durch den Verzehr von Fischen, die                        , 
nehmen wir ebenfalls Plastik auf – auch für die Menschen kann es also gefährlich werden. Glück-
licherweise gibt es Projekte, bei denen versucht wird, möglichst viel Plastik aus dem Meer heraus-
zufischen. Ein solches Projekt heisst      . Das gesammelte Plastik 

kann dann in bestimmten Fällen wiederverwendet werden. 

Übung 3

Diskutiert in euren Gruppen, was ihr machen könnt, um die Plastikmengen in den Welt-
meeren zu verringern und schreibt mögliche Massnahmen aufs Merkblatt. 

https://www.pusch.ch/
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Wie viel Müll landet jede Stunde im Meer?

a) 343 t

b) 598 t

c) 675 t

Wie lange kann Plastik im Meer «überleben» 
ohne zu zerfallen?

a) 130–190 Jahre 

b) 350–500 Jahre

c) 1'000–1'200 Jahre

Von zehn Plastikstücken, die im Meer landen: 
Wie viele sinken an den Grund und werden 
erst gar nie entdeckt?

a) 7

b) 3

c) 5

Wie viele Plastikteile schwimmen heute 
durchschnittlich auf einer Fläche von einer 
Hektare (100 m x 100 m) im Meer?

a) 100

b) 500 

c) 800

Was sind die häufigsten Plastikgegenstände, 
die im Meer landen?

a) Plastikbehälter fürs Essen

b) Plastikbesteck

c) Tüten und PET-Flaschen

Wie entstanden die riesigen Plastikinseln im 
Meer? 

a) Durch die Meeresströmungen
b) Durch die Meerestiere
c) Durch die chemischen Eigenschaften  des Plastiks

Von wo stammt der grösste Teil des Plastiks, 
welches die Weltmeere verschmutzt?

a) Vom Schifftransport

b) Vom Flugtransport

c) Vom Festland

Auch Länder ohne direkten Zugang zum Meer 
verschmutzen es mit Plastik und Müll. Wel-
ches ist die Hauptursache?

a) Die Flüsse, die ins Meer fliessen
b) Die Touristen, die ans Meer fahren
c) Die Winde, die Plastik wegtransportieren

Wie gross schätzt man die grösste Plastikinsel 
der Weltmeere?

a) So gross wie die ganze Schweiz

b) So gross wie die Hälfte Europas

c) So gross wie Afrika und Asien zusammen

Weshalb ist Plastik im Meer ein Problem für 
die Meerestiere?

a) Die Farben des Plastiks verwirren die Tiere

b) Der Plastik stört sie beim Schwimmen

c) Sie fressen Plastik und ersticken oder  
 
verhungern dabei

Bleibt der Plastik im Meer?

a) Nein, viel Plastik landet wieder an den 
Stränden vieler Inseln

b) Ja, durch die Meeresströmungen wird 
Plastik in den Ozeanen gehalten

c) Nein, grosse Mengen zerfallen nach we-
nigen Stunden und verschwinden

Wo liegt die grösste Plastikinsel der  
Weltmeere?

a) Im Atlantik

b) Im Arktischen Meer

c) Im Pazifik

https://www.pusch.ch/
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Wo kann man neuerdings leere Shampoo- 
oder Putzmittelflaschen entsorgen? 

a) Im normalen Kehrichtsack

b) Neben dem Glas-Container

c) Im Laden 

Wie viele Plastikinseln gibt es schätzungsweise 
in den Weltmeeren?

a) 2

b) 5

c) 4

Wie viele Meeressäuger und Meeresvögel 
sterben pro Jahr wegen dem Plastikabfall?

a) 135'000 Meeressäuger und über 1 Mio.     
Meeresvögel

b) 50'000 Meeressäuger und 500 000 Mee-
resvögel

c) 1 Mio. Meeressäuger und 2 Mio. Mee-
resvögel

Wie heisst das Projekt, bei dem mit riesigen 
Barrieren Plastik aus den Ozeanen herausge-
fischt werden soll?

a) The Ocean Cleanup (Ozeane aufräumen)
b) Plastic-free Ocean (Plastikfreier Ozean)
c) Garbage removal (Müllentsorgung)

Weshalb kann Plastik im Meer auch für uns 
Menschen gesundheitsschädlich sein? 

a) Beim Baden bleibt Plastik an unserer Haut kleben

b) Wenn wir Fische essen, die sich von Plastik  
 
ernährt haben, nehmen wir auch Plastik auf

c) Plastik verfängt sich in unseren Haaren

Wo hat es manchmal Plastikkügelchen ver-
steckt, die ins Abwasser gelangen können?  

a) Im Toilettenpapier
b) In Süssgetränken 
c) In Duschmitteln (Peelings)

https://www.pusch.ch/
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Das mache ich im Alltag, um die Plastikmengen in den Weltmeeren zu verringern:

Das habe ich heute gelernt:

Arbeitsblatt

Merkblatt:  
So viel Plastikmüll im Meer!

https://www.pusch.ch/
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Lösungen

So viel Plastikmüll im Meer!

Unsere Ozeane verwandeln sich in Mülldeponien

Jede Stunde gelangen 675 t Müll in die Weltmeere – das  entspricht dem Gewicht von 110 Elefan-
ten! Plastik macht den grössten Anteil aus, denn acht von zehn Müllprodukten sind Plastikgegen-

stände. Am häufigsten findet man Tüten und PET-Flaschen. Für uns Menschen ist nur ein Teil des 

Problems sichtbar, da nicht alles Plastik an der Oberfläche schwimmt. Von zehn Plastikgegenstän-
den, die im Meer landen, sinken sieben an den Grund und werden nie entdeckt. 

Der grösste Teil des Plastiks stammt vom Festland. Das heisst aber nicht, dass die Schweiz über-
haupt keine Verantwortung für die Verschmutzung der Ozeane übernehmen muss. Obwohl wir 
in einem Binnenland leben und deshalb keinen direkten Zugang zum Meer haben, gelangen über 
die Flüsse trotzdem Abfälle in die Weltmeere. Schätzungen gehen heute davon aus, dass auf einer 
Fläche von einer Hektare (100m x 100 m) etwa  500 Plastikteile umherschwimmen! 

Da Plastik zwischen 350 und 500 Jahre lang «überleben» kann und sich nur sehr langsam zersetzt, 
haben sich durch die Meeresströmungen im Verlauf der letzten Jahrzehnte riesige Plastikinseln 
geformt. Die grösste befindet sich im Pazifik und ist in etwa so gross wie die Hälfte Europas; 
insgesamt gibt es weltweit fünf solcher Plastikinseln. Grosse Mengen werden aber durch die Mee-
resströmungen wieder an Land gespült und verschmutzen die Strände vieler Inseln – das ist für 
Ferienorte ein Problem.  Für die Meerestiere kann Plastik sogar lebensbedrohlich sein, da sie es  
fressen und dabei ersticken oder verhungern. 

Durch den Verzehr von Fischen, die sich von Plastik ernährt haben, nehmen wir ebenfalls Plastik 
auf – auch für die Menschen kann es also gefährlich werden. Glücklicherweise gibt es Projekte, 
bei denen versucht wird, möglichst viel Plastik aus dem Meer herauszufischen. Ein solches Projekt 
heisst The Ocean Cleanup. Das gesammelte Plastik kann dann in bestimmten Fällen wiederver-
wendet werden. 

Mögliche Massnahmen, um die Plastikmengen in den Weltmeeren zu verringern:

 – Die Abfälle (nicht nur Plastik, sondern auch Glas, Aluminium, Papier etc.) am richtigen Ort 
entsorgen.

 – Kein Plastik in die Natur, vor allem in Gewässer, werfen. 

 – Beim Einkaufen von zu Hause aus Tragtaschen mitnehmen, um keine Plastiktüten nehmen zu 
müssen. 

 – Keine Kosmetika (z. B. Peelings) mit Plastik (vor allem Polyethylen) verwenden. 

https://www.pusch.ch/

