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AUS DEN SCHULEN

Zu gut für die Tonne: Mathe rund um Lebensmittel
Rabanus-Maurus-Schüler forschten an ihrer Schule zum Thema Verschwendung
DIE SEITE

FULDA
Matheunterricht mal anders: Die Klasse 6a der
Rabanus-Maurus-Schule
hat sich mit Lehrerin Anna Schirocky zum Thema
Prozentrechnung mit
Zahlen und Fakten rund
um das Thema Lebensmittelverschwendung
beschäftigt.
Etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle fallen in
Deutschland jedes Jahr an. Das
fanden die Sechstklässler heraus, die im Matheunterricht
gerade die Prozentrechnung
lernen. Das Gelernte wendeten
sie gleich an: Etwa 61 Prozent
(6,71 Millionen Tonnen) verursacht allein der Verbraucher.
Die meisten haben das Gefühl, sorgsam mit Lebensmitteln umzugehen. Doch das Gefühl trügt. In den deutschen
Haushalten werden jährlich
pro Person rund 82 Kilogramm
Lebensmittel
weggeworfen.
Zwei Drittel – 55 Kilo – wären
vermeidbar. Das bedeutet, die
Lebensmittel sind beim Entsorgen noch genießbar. Obst
und Gemüse wird zum Beispiel
nicht mehr gegessen, wenn es
weich ist oder sich verfärbt hat.
Von den jährlich 656 kg gekauften Lebensmitteln pro Person landet jedes achte Lebensmittel im Müll.
Ergebnisse wie diese haben
die Schüler in Diagrammen an-

Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Um das Prozentrechnen zu lernen, haben Schüler der 6a am Domgymnasium eine Umfrage ausgewertet.
schaulich gemacht.
Außerdem hat die Klasse 6a
eine Umfrage an ihrer Schule
durchgeführt. Daran nahmen
40 Schüler aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen und
auch Lehrer teil. 20 Prozent der
Befragten sagten, dass sie zu
mindestens versuchen, keine

Lebensmittel
wegzuwerfen.
Auf die Frage: „Worauf achtest
du?“ antworteten 70 Prozent,
dass sie zuerst überprüfen, wie
das Lebensmittel aussieht und
riecht, bevor sie es wegschmeißen. 22,5 Prozent kontrollieren, ob das Haltbarkeitsdatum
überschritten ist. 10 Prozent

gaben an, ihre Lebensmittel
einfach in den Tiefen ihres
Kühlschrankes zu vergessen.
Auf die nächste Frage: „Welches Lebensmittel schmeißt du
am häufigsten in die Mülltonne?“ gaben 35 Prozent der Befragten an, dass sie Milchprodukte am häufigsten wegwer-
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fen. Bei 17,5 Prozent landet
Brot am häufigsten im Müll. 15
Prozent gaben an, dass meist
Obst in der Tonne endet, und
bei 10 Prozent wird viel Gemüse weggeworfen. Immerhin 10
Prozent sagten dazu, dass sie
probieren, Lebensmittel weiter
zu verwerten.

Doch der Matheunterricht
ging über Zahlen und Grafiken
hinaus: Die Schüler machten
sich Gedanken zum Thema
Verschwendung und wie man
ihr entgegenwirken kann. So
stellten sie zum Beispiel fest,
dass es uns in Deutschland
sehr gut geht: Lebensmittel
sind immer und überall verfügbar. Und wo zu viel ist, wird
auch viel weggeworfen.
Die Schüler waren sich einig,
dass man Verschwendung vermeiden kann, wenn man nur
das einkauft, was man wirklich
benötigt. Häufig beklagen kleinere Haushalte, dass die Packungen zu groß seien und
nicht aufgebraucht werden
können. Oder es wird zu viel
gekocht und die Reste werden
nicht weiter verwertet. Die 6a
hat einen Plan verfasst, der
Tipps gibt, was man mit übrig
gebliebenen
Lebensmitteln
machen kann – zum Beispiel
Eintöpfe kochen oder etwas an
die Tafel abgeben. Auch Rezepte sind dabei entstanden: etwa
für selbstgemachte Chips aus
runzeligen, aber noch genießbaren Kartoffeln.
alb

Spannende Woche in der
Werkstatt für Erfinder

Hoher Besuch und eine
Einladung nach Berlin

Eichenzeller Schüler in der Kinder-Akademie

Birgit Kömpel zu Gast in der Von-Galen-Schule
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Unterricht der besonderen Art haben die Kinder
der Klasse 3b der Grundschule Eichenzell erlebt:
Eine Woche lang fuhren
sie täglich mit der Rhönbahn nach Fulda, um in
der Erfinder-Werkstatt
der Kinder-Akademie zu
lernen, erforschen, experimentieren – und natürlich zu erfinden.
Am letzten Tag präsentieren
die Schüler ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern ihre Produkte und erklärten, was
sie gelernt hatten. Ein von den
Kindern geführtes Forschertagebuch spiegelt den Verlauf der
Woche wider.
Zuerst wurden Grundlagen
in der Elektrotechnik gelegt.

Durch kurze theoretische Einführungen und anschließende
Experimente haben sich die
Schüler die Funktion des
Stromkreises mit Energiequelle, Schaltern und Glühlampen
erarbeitet. Und das Gelernte
konnte auch gleich getestet
werden: Die Kindern bauten
Modelle von Holzhäusern mit
einer
Beleuchtungsanlage.
Hier waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt, und beim
Installieren waren handwerkliches Geschick und logisches
Denken gefordert. So gab es
beispielsweise ein Luxushaus
mit Windrad, ein Haus mit Leiter oder Häuser mit mehreren
Stockwerken.
In einem nächsten Schritt
haben sich die Kinder den
Elektromagnetismus, die elektromagnetische
Induktion
und deren Wirkung erarbeitet,
womit das Elektromotorenprinzip verdeutlicht wurde.

Die Schüler haben Elektromotoren in Straßenfahrzeuge,
Schiffe und Windenergieanlagen eingebaut. Dabei galt es, allerlei Probleme zu lösen, was
den Nachwuchserfindern unter der Anleitung von Ursel
Cornelius, René Steinmeier
und Marion Fronapfel bestens
gelang.
Die Erfinder-Werkstatt ist
Teil des MINTmachClubs Fulda. Ziel ist es, Kinder in der Region für MINT-Fächer zu begeistern und entsprechende
Kompetenzen nachhaltig zu
fördern. Mit MINT sind die
Disziplinen Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Technik gemeint.
Das Projekt ist in Zusammenarbeit von der Hochschule Fulda
und der Kinder-Akademie Fulda entwickelt worden und wird
vom Hessischen Ministerium
für Wissenschaft und Kunst gefördert.
alb

In der Erfinder-Werkstatt der Kinder-Akademie Fulda bauten die Eichenzeller Grundschüler
eigene Modelle.
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Den Abgängern des Realschulzweiges der Eichenzeller Von-GalenSchule können sich nach
Ende der Prüfungen und
vor der Verabschiedung
auf eine Reise nach Berlin
mit Besuch des Deutschen Bundestages freuen. Bundestagsabgeordnete Birgit Kömpel (SPD)
hatte die Schüler in ihrer
Heimatgemeinde besucht und eingeladen.
Kömpel stattete der Klasse 10
einen Besuch ab und informierte sie über das Geschehen
im Bundestag. Die Schüler
stellten zahlreiche Fragen, die
den beruflichen Werdegang
der Sozialdemokratin betrafen:
„Warum haben Sie sich ent-

schieden, Politikerin zu werden? Wie haben Sie es in den
Bundestag geschafft? Welche
Chancen haben Sie, nach der
Wahl weiter im Bundestag zu
sein? Was machen Sie, wenn es
nicht mehr klappt?“ Die Abgeordnete stand den Schülern
Rede und Antwort. „Meine
Chancen stehen gut, weiterzumachen zu dürfen“, antwortete Kömpel. „Aber sicher ist gar
nix.“ Mit einem eventuellen
Aus habe sie sich noch nicht
befasst: „Wer sich mit Plan B
beschäftigt, hat Plan A schon
aufgegeben. Und dazu gibt es
überhaupt keinen Grund.“
In die Politik sei sie gegangen, weil sie lieber anpacken
wollte als zu „meckern“. Und
die Kandidatur für den Bundestag habe sich dann schnell
ergeben: „Als ich gefragt wurde, habe ich mich mit meinem
Mann beraten. Er hat mir zugeraten und gesagt, dass er mich

unterstützt, was die Organisation der Familie betrifft. Viele
Jahre habe ich ihm bei seinen
beruflichen Plänen den Rücken freigehalten, nun ist es
umgekehrt.“
Kömpels Selbstverständnis
als
Bundestagsabgeordnete:
„Ich sehe mich als Botschafterin meines Wahlkreises. Menschen, Institutionen und Unternehmen aus Rhön, Vogelsberg oder dem Fuldaer Bereich
treten an mich heran. Ich trage
ihre Wünsche und Forderungen nach Berlin weiter, mit
dem Ziel, diese auch weitestgehend zu erfüllen. „
Die Doppelstunde verging
für alle Beteiligten wie im Fluge. Klassenlehrerin Lada Turowski dankte Birgit Kömpel
für die zahlreichen politischen
Informationen. Und nun freuen sich die Schülerinnen und
Schüler auf ihren Ausflug nach
Berlin.
alb

Birgit Kömpel (rote Jacke) sprach mit Zehntklässlern der Eichenzeller Von-Galen-Schule
über das Geschehen im Bundestag.
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