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Projektangebot des Hafenmuseums Bremen und des Kindermuseums kek  

für Grundschulen (4. Klasse) // für Sek 1 (5./6. Klasse) 
 

für das Schuljahr 2022 / 2023 

 

geblockt als 5 Projekteinheiten à 180 min (Maxi-Projekt) 

Plastik phantastik? 
Was macht Plastik mit den Meeren, Tieren und uns Menschen  und was können wir 

verändern? Zukunftsdetektive machen sich auf die Suche!  
 

Aktionen und Experimente / künstlerische Werkstatt /  Ausstellung oder 

Podiumsdiskussion 

Ein Kooperationsprojekt vom Hafenmuseum Speicher XI und dem Kindermuseum kek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektidee 

In diesem neuen Projekt des Hafenmuseums laden wir Kinder aus den Jahrgängen vier, 

fünf und sechs dazu ein, sich auf vielfältige Weise mit der Plastikproblematik 

auseinanderzusetzen. Dabei möchten wir nicht mit erhobenem Zeigefinger auf unser 

en, sondern konstruktiv auf Ideensuche gehen, wie 

wir unseren Alltag gut und nachhaltig für uns und unseren Planeten verändern können.  
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Eingebettet in das Projekt ist die Idee der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

der Agenda der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals (SDGs)), bei denen es 

darum geht, sich auf verschiedenen Ebenen für einen lebenswerten Planeten einzusetzen.  

 

 

 

-  arbeiten die 

Länder mit jeweiligen Entwicklungsplänen, aber auch jede:r einzelne von uns kann einen 

Teil dazu beitragen, diese Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. 

Im Projekt wollen wir uns altersentsprechend mit den genannten Zielen 

auseinandersetzen und am Thema Plastik(-müll) ganz praktisch erleben und begreifen, 

welche Auswirkungen Plastik auf Mensch und 

Umwelt hat und wie wir selbst in ein positives 

Handeln kommen. 

 

Im Projekt nähern wir uns der Thematik auf 

ganz unterschiedliche Weise. Mal 

experimentieren wir, mal machen wir eine 

Müllsammelaktion am nahegelegenen Hafen 

oder verwandeln Müll in einer künstlerischen 

Werkstatt in fantasievolle Skulpturen.  

 

Als Abschluss des gemeinsamen Projekts können die Kinder wahlweise eine Ausstellung 

gestalten, in der sie ihre neuen Erkenntnisse und Ideen verarbeiten oder aber eine 

beispielsweise verantwortliche Lehrpersonen oder Schüler:innenräte einladen können. 

 

Wichtige Informationen auf einen Blick: 

Die Kosten für die BSAG tragen die Schüler*innen selbst. 

Alle Termine finden von ca. 9:00 bis 12:30 Uhr statt, veränderte Absprachen sind jedoch möglich.  
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Projektübersicht 

Modul 1: Unser Plastikmüll  Ein Problem?! 

Mit einem gemeinsamen Frühstück steigen wir in die Thematik ein und lernen im Anschluss das 

Hafenmuseum kennen.  

Den zweiten Teil des Vormittags verbringen wir mit dem Anlegen einer Verrottungskiste und einer 

Müllsammelaktion am Hafen. 

Modul 2: (Mikro-) Plastik überall  wir experimentieren 

Verschiedene Expert:innengruppen widmen sich den Auswirkungen von Plastik im Meer und auf 

die dortige Tierwelt. 

In einem zweiten Teil führen wir spannende naturwissenschaftliche Experimente zum Thema 

Mikroplastik durch und machen es sichtbar. 

Modul 3: Bremer Zukunftsdetektive legen los! // Kunstwerkstatt 

Wir gucken uns positive Beispiele an und suchen selbst nach neuen Alternativen zum 

Plastikkonsum.  

Außerdem gestalten wir tolle künstlerische Skulpturen aus Müll von unserer Sammelaktion. 

Modul 4: Es geht auch ohne  unser plastikfreier Tag! 

Nach einem gemeinsamen Ausflug auf den Markt bereiten wir ein plastikfreies Frühstück zu. 

Außerdem untersuchen wir unsere Verrottungskiste und treffen erste Vorbereitungen für unsere 

Ausstellung oder unsere Podiumsdiskussion. 

Modul 5: Wahl aus: Wir gestalten eine Ausstellung // Podiumsdiskussion: Unsere 

plastikfreie Schule  

Gemeinsam gestalten wir eine Ausstellung mit Ergebnissen aus dem Projekt.  

Alternativ: Wir bereiten eine Podiu  

Im Anschluss an alle Module findet eine gemeinsame Ausstellungseröffnung ODER eine 

Podiumsdiskussion statt. 
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