
Mikroplastik in Gewässern 

Der Chemiekurs der QIac von Herrn Krackowitz hat sich in den letzten 
Wochen mit der Bedrohung des Mikroplastiks in Gewässern 
beschäftigt. Mit diesem Projekt wollen die Schülerinnen und Schüler 
auf die Folgen der Umweltbelastung aufmerksam machen und andere 
Schülerinnen und Schüler dazu animieren Mikroplastik im Wasser zu vermeiden. 


Für das Projekt wurden Plakate, Videos und ein Podcast erstellt, um das Thema sowohl 
digital auf unserer Homepage als auch in unserer Schulstrasse in Form von Plakaten für 
alle Schülerinnen und Schüler zugänglich zu machen. 


Die große Problematik an Plastik ist der langsame Zerfall des Kunststoffes. Die 
Zersetzung einer Plastikflasche dauert circa 450 Jahre, wobei bedrohliche Inhaltsstoffe 
freigesetzt werden, die sich dann in der Nahrungskette anreichern. Täglich gelangen 8 
Million Plastikteile in unsere Ozeane. Dadurch entstehen nicht nur Folgen für uns 
Menschen, sondern auch für andere Bewohner dieser Welt. Jährlich verenden etwa 1 
Million Seevögel und 100.000 Meeressäuger durch den Kontakt mit unserem Plastikmüll.


Die Verschmutzung unserer Umwelt durch 
Plastikmüll und Mikroplastik ist ein wichtiges 
Thema, welches zukünftig vor allem uns als junge 
Generation betreffen wird. Aus diesem Grund ist 
es notwendig Kinder und Jugendliche schon früh 
dafür zu sensibilisieren und ihnen die Problematik 
der Umweltverschmutzung durch Plastik, die 
Folgen aber auch mögliche Lösungsansätze 
näher zu bringen. 


Genau mit diesen Themen setzte sich der Chemiekurs der QIac auseinander. 

Zusammen organisierten sie einen Kuchenverkauf. Das dabei eingenommene Geld wurde 
anschließend an ein Projekt gegen Plastik in den Meeren gespendet. Das Projekt, namens 
„Everwave“, beinhaltet den Bau von Müllsammelbooten, welche die Meere auch an 
schwer erreichbaren Stellen von Müll säubern sollen.

Aber auch im Alltag kann man etwas tun um der drastischen Umweltbelastung entgegen 
zu wirken. So sollte man beispielsweise auf eine sorgfältige Mülltrennung achten und auf 
überflüssige Einwegprodukte verzichten. Es ist also gar nicht so schwer den eigenen 
Plastikkonsum zu reduzieren und somit einen Beitrag zum Umweltschutz beizutragen.



