
3. Angebot – Heute an Morgen denken 

1. Konflikte lösen – aber wie???                        

Jeder von Euch kennt das, wenn man sich in die Haare kriegt, voller Wut und Ärger ist und nie mehr 
mit dem anderen reden möchte. Der Tag ist dann hinüber und schlechte Laune vorprogrammiert. 
Auch wenn Konflikte nicht aus unserem Alltag wegzudenken sind, so gibt es doch Regeln, die den 
Umgang damit erleichtern.                                                                                                                                    
In diesem Angebot geht es darum, den Ablauf von Streitereien zu erkennen, verschiedene 
Konfliktsituationen durchzuspielen, die Regeln auszuprobieren, um am Ende besser damit klar zu 
kommen.  

2. Die Lebensmittelretter 

Warum Lebensmittel retten? Wie können wir Abfälle verhindern? Wer schmeißt die meisten 
Lebensmittel weg? Wer hungert und wer ist satt? Essgewohnheiten gemeinsam anschauen, 
Haltbarkeitszeiten besprechen und darüber nachdenken, was wir wirklich zum satt werden brauchen 
– darum soll es in diesem Angebot gehen. Dazu gehört auch, sich über die Erzeugung von 
Lebensmitteln in Krandorf zu informieren, der Besuch eines Supermarktes und einen Lebensmittel - 
Parcour zu absolvieren. 

3. Regional statt Global 

Jede Frucht zu jeder Zeit, ist zwar toll, doch fährt sie (zu) weit! 

Was sagt Ihr zu diesem Spruch? Müssen Obst du Gemüse erst eine Weltreise machen, um bei uns 
verzehrt zu werden? Wie sind die Menschen vor 50 Jahren mit ihrer Ernte ausgekommen? Was 
wächst wann und wo? Darüber wollen wir uns austauschen und einen regionalen und globalen 
Erntetisch zusammenstellen. Der Besuch eines Supermarktes wie auch der Kransdorfer Gärtnerei 
gehört ebenso zu diesem Angebot wie eine Schatzsuche in Kransdorf.  

4. Einfälle statt Abfälle 

Vielleicht hat sich schon mal jeder von Euch gefragt, warum viel Waren doppelt und dreifach 
eingepackt sind? Warum geht es nicht mit weniger Verpackungsmüll? Was muss ich beim Einkaufen 
bedenken, um Müll zu vermeiden? Diesen und ähnlichen Fragen wollen wir gemeinsam nachgehen, 
werden einen Supermarkt besuchen, eine Verbraucherbefragung vorbereiten und einen Müll – 
Parcour durchqueren. Und nebenbei und zwischendurch werden wir immer auch wieder Spiele zum 
Thema und zur Entspannung machen.  

 

 


