


Liebe Wölflinge

☺





Nachdem Ihr am Montag Eure erste Wochenaufgabe bekommen habt, welche ein paar von euch 
auch schon fleißig bearbeitet haben

👍

, bekommt ihr heute Eure erste Zwischenaufgabe.

Für diese Aufgabe bekommt Ihr etwas länger Zeit

⏰

. 

Auch diese Aufgabe bezieht sich auf die DPSG Jahresaktion No waste 

❗

 
 
Habt Ihr schon einmal etwas von Upcycling, Recycling oder Downcycling gehört?












Upcycling ist eine Form der Wiederverwertung, bei der man scheinbar 
unbrauchbare Dinge in etwas Neues Schöneres verwandelt.

Beim Upcycling ist das neu entstandene Produkt dann viel wertvoller 
als das Ursprungsmaterial!




















Achso

🤔

 das ist wirklich interessant! Dann bedeutet Recycling einfach, 

Dass man etwas nicht wegschmeißt sondern wiederverwertet oder?

Aber was ist denn dann der Unterschied zum Upcycling?

🤓






















Super!! Du bist ja schon ein richtiger Profi

😊



Beim Recycling wird meistens aus dem alten Produkt wieder das 
gleiche hergestellt. Dosen werden zum Beispiel eingeschmolzen und 
wieder zu einer Dose geformt 

😇

 Allerdings bleibt beim Recycling der 
Wert im Gegenteil zum Downcycling immer gleich.



















Dankeschön

☺

 jetzt versteh ich es auch. 

Und Downcycling bedeutet dann, dass der Wert des neuen Produkts 

Niedriger ist als der Wert des Ursprungprodukts. 

Hab ich recht? 
















Genau

👍



Ich sehe schon hier werde ich nicht mehr gebraucht

😄



Gut Pfad und viel Spaß beim basteln!

⚜














Na Super nachdem wir jetzt wissen was das ganze bedeutet darf ich Euch nun zeigen, was Eure 
Aufgabe für die nächsten 10 Tage ist. 



Und zwar werden wir Kleidungsstücke herstellen,

Etwa wie auf dem Bild hier rechts. 

Was Ihr dafür braucht muss ich Euch bestimmt 
nicht mehr Erklären. 

Natürlich dürft Ihr auch etwas anderes als eine 
Hose herstellen

☺



Vielleicht ein T—Shirt, eine Mütze... 

Das wichtigste ist das Ihr merkt, dass man auch 
aus bereits benutzten Dingen etwas tolles 
herstellen könnt!







Ihr könnt wirklich alles mit einarbeiten und am Schluss könnt Ihr euch natürlich wieder Punkte holen

☺

 und vergisst nicht schnell sein lohnt sich 

😉



Einfach wieder ein Bild davon machen und mir per WhatsApp oder E—Mail schicken.




















Schaut mal her! das waren meine Verpackungen die ich verwendet habe
☺



































Und das ist mein Ergebnis

☺



















































Naja, ich geb’s zu das erste Beispiel war natürlich schöner

😄

 

Vielleicht habt Ihr mehr Glück und seid ein wenig begabter als ich. 





Liebe Grüße und Gut Pfad 

⚜



Eure Gruppenleiter






Wölflinge, Wölflinge unser Bestes!!!


