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Anja Schinner, Schülerin der 4.cAnja Schinner, Schülerin der 4.cAnja Schinner, Schülerin der 4.cAnja Schinner, Schülerin der 4.c----KlasseKlasseKlasseKlasse    

Ich fand es lustig, in einer vielseitigen Projektarbeit über Ich fand es lustig, in einer vielseitigen Projektarbeit über Ich fand es lustig, in einer vielseitigen Projektarbeit über Ich fand es lustig, in einer vielseitigen Projektarbeit über 
PlastikPlastikPlastikPlastik zu berichten, Informationen zu sammeln und alles  zu berichten, Informationen zu sammeln und alles  zu berichten, Informationen zu sammeln und alles  zu berichten, Informationen zu sammeln und alles 
sorgfältig auszuführen. Es hat sich auch sehr gelohnt, denn sorgfältig auszuführen. Es hat sich auch sehr gelohnt, denn sorgfältig auszuführen. Es hat sich auch sehr gelohnt, denn sorgfältig auszuführen. Es hat sich auch sehr gelohnt, denn 
jetzt wissen wir Bescheid über alles und haben die jetzt wissen wir Bescheid über alles und haben die jetzt wissen wir Bescheid über alles und haben die jetzt wissen wir Bescheid über alles und haben die 
Möglichkeit unser Verhalten  zu verändern, diese Möglichkeit unser Verhalten  zu verändern, diese Möglichkeit unser Verhalten  zu verändern, diese Möglichkeit unser Verhalten  zu verändern, diese 
Informationen weiterzugeben und etwas zu bewegInformationen weiterzugeben und etwas zu bewegInformationen weiterzugeben und etwas zu bewegInformationen weiterzugeben und etwas zu bewegen. Wenn en. Wenn en. Wenn en. Wenn 
wir durch unser Projekt etwas geschaffen oder aufgebaut wir durch unser Projekt etwas geschaffen oder aufgebaut wir durch unser Projekt etwas geschaffen oder aufgebaut wir durch unser Projekt etwas geschaffen oder aufgebaut 
haben, können wir stolz auf uns sein, und wenn sich nur ein haben, können wir stolz auf uns sein, und wenn sich nur ein haben, können wir stolz auf uns sein, und wenn sich nur ein haben, können wir stolz auf uns sein, und wenn sich nur ein 
paar Menschen, das Erfahrene zu Herzen nehmen, so können paar Menschen, das Erfahrene zu Herzen nehmen, so können paar Menschen, das Erfahrene zu Herzen nehmen, so können paar Menschen, das Erfahrene zu Herzen nehmen, so können 
wir uns bereits darüber freuen. wir uns bereits darüber freuen. wir uns bereits darüber freuen. wir uns bereits darüber freuen.     

Wenn wir es wirklich schaffen, viele MensWenn wir es wirklich schaffen, viele MensWenn wir es wirklich schaffen, viele MensWenn wir es wirklich schaffen, viele Menschen auf unsere chen auf unsere chen auf unsere chen auf unsere 
Seite zu bringen währe dies ein guter Erfolg für uns, denn Seite zu bringen währe dies ein guter Erfolg für uns, denn Seite zu bringen währe dies ein guter Erfolg für uns, denn Seite zu bringen währe dies ein guter Erfolg für uns, denn 
alles muss klein anfangen um gefestigt zu werden. Ich auf alles muss klein anfangen um gefestigt zu werden. Ich auf alles muss klein anfangen um gefestigt zu werden. Ich auf alles muss klein anfangen um gefestigt zu werden. Ich auf 
jeden Fall,  habe wertvolle Informationen erhalten, da ich jeden Fall,  habe wertvolle Informationen erhalten, da ich jeden Fall,  habe wertvolle Informationen erhalten, da ich jeden Fall,  habe wertvolle Informationen erhalten, da ich 
bei vielen Sachen gleichzeitig mitgemacht habe, und ich bei vielen Sachen gleichzeitig mitgemacht habe, und ich bei vielen Sachen gleichzeitig mitgemacht habe, und ich bei vielen Sachen gleichzeitig mitgemacht habe, und ich 
hatte vihatte vihatte vihatte viel Spaß daran . Es ist nämlich wichtig zu wissen, wie el Spaß daran . Es ist nämlich wichtig zu wissen, wie el Spaß daran . Es ist nämlich wichtig zu wissen, wie el Spaß daran . Es ist nämlich wichtig zu wissen, wie 
man sich gegen Plastik wehren kann, und was es alles man sich gegen Plastik wehren kann, und was es alles man sich gegen Plastik wehren kann, und was es alles man sich gegen Plastik wehren kann, und was es alles 
anrichtet. Ich hätte das alles nie für möglich gehalten aber anrichtet. Ich hätte das alles nie für möglich gehalten aber anrichtet. Ich hätte das alles nie für möglich gehalten aber anrichtet. Ich hätte das alles nie für möglich gehalten aber 
jetzt da ich es weiß, kann ich entsprechend dagegen jetzt da ich es weiß, kann ich entsprechend dagegen jetzt da ich es weiß, kann ich entsprechend dagegen jetzt da ich es weiß, kann ich entsprechend dagegen 
vorgehen. Ich meide Plastik seitdem vorgehen. Ich meide Plastik seitdem vorgehen. Ich meide Plastik seitdem vorgehen. Ich meide Plastik seitdem und bevorzuge Glas! und bevorzuge Glas! und bevorzuge Glas! und bevorzuge Glas! 
Wenn es eine Alternative zu Plastik gibt, dann ergreife ich Wenn es eine Alternative zu Plastik gibt, dann ergreife ich Wenn es eine Alternative zu Plastik gibt, dann ergreife ich Wenn es eine Alternative zu Plastik gibt, dann ergreife ich 
sie auch wann immer es geht.sie auch wann immer es geht.sie auch wann immer es geht.sie auch wann immer es geht.    

    


