WETTBEWERB
FOOTPRINT-FRAGEN!
Wie groß? Wie sehr? Wie viel Spur hinterlassen wir?

Es können ein neues
Bild der Welt und tolle
Preise zum
Verkleinern des
Footprints gewonnen
werden!

“Nur wer versteht, wie unser Fußabdruck wächst, kann ihn gezielt verkleinern.”
Wir suchen die Frage zu Umweltthemen von Schulklassen.
Je spannender, je kniffliger, desto besser.
1) Einführung der Schüler in das Thema

Footprint
Anleitung für LehrerInnen

- siehe rechts „Was ist der Footprint“ oder Materialien Download
- mehr zu Footprint auf www.footprint.at und Links auf www.footprint-fragen.at)
- alle Umweltschutz- und viele soziale/ethische Themen eignen sich gut für die Einleitung

2) Selbständiges und möglichst kreatives Sammeln von Fragen
a) LehrerIn sammelt Fragen an der Tafel
b) Schüler formulieren anhand des vorbereiteten Formulars oder frei ihre ganz persönlichen Fragen

3) Fragen werden dargestellt oder vorgelesen und von der Klasse bewertet
a) Abstimmen – „Wer findet diese Frage ist die kniffligste/interessanteste/spannendste …“ oder andere
Punktebewertung z.B. in Kleingruppen, oder an der Tafel Optional.
b) Variante: vorher die Fragen ausscheiden, die Eltern, LehrerInnen, FreundInnen wissen oder durch einfache
Recherche beantwortet werden können. Kann eine HÜ sein (ob (selbst-)beantworten der Frage möglich ist)!
c) Optional kann schon ein Klassenwettbewerb stattfinden. Der/Die SchülerIn die Klassenfrage formuliert hat
gewinnt oder darf auch online mit ihrem Namen einreichen…

4) Mit der gewählten Frage kann die Schulklasse am Wettbewerb teilnehmen
Natürlich können auch mehrere Fragen pro Schulklasse eingereicht werden, oder SchülerInnen geben ihre Fragen
selber ein! Bitte dazu motivieren, v.a. falls jemand traurig ist, dass seine Frage nicht gewählt wurde.

5) Die Frage unter www.footprint-fragen.at direkt eintragen (unbedingt auch registrieren)
oder die spannendste Frage der Klasse mittels Postkarte schicken (Postkarten
downloaden und drucken oder direkt bestellen).

kurz

erklärt

Footprints - Fußabdrücke - sind eine
einfache Art, die Spuren zu messen, die
ein Mensch durch Konsum oder
Tätigkeiten in der Umwelt hinterlässt.
Der CO2 Fußabdruck zeigt uns die
Belastung
der
Atmosphäre,
der
Wasserfußabdruck den Verbrauch von
Wasser, der Ökologische Fußabdruck die
Beanspruchung von Naturressourcen und
der Ökologische Rucksack gibt uns
Auskunft über die Menge Materialien, die
wir für unseren Lebensstil benötigen.

Die Frage kann auch unter
www.footprint-fragen.at direkt
eingetragen werden.

DEINE FOOTPRINT–FRAGE!

Name:

_________________________

______________________________________________
_________________________________________________________________?
Wie groß ist der Footprint von:

Was hat den kleineren Footprint:

A
oder
___________________________________

B
__________________________________?

______________________________

____________________________?

_____________________________ verwenden, damit es den gleichen Footprint
hat wie ____________________________?
Wie lange kann ich

_____________________________ machen, damit es den gleichen Footprint
hat wie ____________________________?
Wie lange kann ich

Wie oft kann ich

_____________ machen, damit es den gleichen Footprint hat wie _____________?

Wie oft kann ich

__________________, damit es den gleichen Footprint hat wie _____________?

__________________________________________________________________?

