
 

 

  

 

 

 

 

 

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,  

 
Lebensmittelverschwendung entwickelt sich zu einem immer größer werdenden Problem: 
Jährlich landen mehrere Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Müll – ein Umstand, der sich 
vermeiden lässt. Für das Umweltzentrum Hollen (RUZ) ein Grund mehr, mit dem 
Bildungsprogramm „Wirf mich nicht weg!“ neue Wege zu gehen und noch mehr Schulen für 
das Thema zu sensibilisieren. 

Ein Blick in den Mülleimer verrät, dass das Wegwerfen von Essen zur Normalität gehört. Wie 
schlimm aber das Ausmaß genau ist, zeigt sich in einer Studie der Naturschutzorganisation 
WWF: Allein in Deutschland finden sich jedes Jahr über 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im 
Abfall wieder. Davon stammen rund 40 Prozent von privaten Haushalten. Doch woran liegt 
es, dass mit kostbaren Lebensmitteln so verschwenderisch und leichtfertig umgegangen 
wird? Und genau das gilt es herauszufinden.  

Die Spurensuche beginnt: großer Wettbewerb gegen die Lebensmittelverschwendung – 
auch ideal für Ihre Projektwoche 

Gemeinsam mit Toppits und GEOlino ruft das RUZ Hollen erstmals zum „Wirf mich nicht 
weg!“-Schüler-Wettbewerb auf. Besonders Schulklassen sind zur Teilnahme herzlich 
eingeladen und können dabei tolle Preise gewinnen.  

Die Aufgabe für Schüler und Schülerinnen:  
1. Wo findet Lebensmittelverschwendung statt? Stellt fest, wo und warum Lebensmittel 

verschwendet werden.  
2. Was kann man gegen die Verschwendung tun? Erarbeitet mögliche Lösungen, um 

Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und zu reduzieren.  
Dabei ist alles erlaubt: Ob Poster, Video oder andere Darstellungsformen – der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Alle Einsendungen werden nach der Idee, der Kreativität und der 
Nachhaltigkeit der Umsetzung von einer Jury beurteilt.  
 
Die drei besten Schulklassen erhalten 1.000 € für die Anlegung bzw. Erweiterung eines 
Schulgartens. Aber damit nicht genug: Es winken noch weitere tolle Preise.  
 
Der Aufruf zum Wettbewerb ist auch in der kommenden Aprilausgabe der GEOlino zu finden. 
Einsendeschluss ist hierfür der 15.07.  
 
Ausführliche Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.wirf-mich-nicht-
weg.de/wettbewerb. Unter diesem Link finden Sie ebenfalls passendes Unterrichtsmaterial 
zu „Wirf mich nicht weg!“ sowie Informationen zu kostenlosen Schul-Workshops zum Thema 
„Lebensmittel wertschätzen lernen“.  

 

http://www.wirf-mich-nicht-weg.de/wettbewerb
http://www.wirf-mich-nicht-weg.de/wettbewerb


 

Machen auch Sie mit Ihren Schülern beim „Wirf mich nicht weg“-Wettbewerb mit. Senden 

Sie die Einreichung mit den Kontaktdaten und dem Stichwort „Wirf mich nicht weg!“ an:  
 

Umweltzentrum Hollen 

Holler Weg 33, 27777 Ganderkesee 

Oder gerne auch per Mail an: wettbewerb@wirf-mich-nicht-weg.de 

 

(Bitte geben Sie Ihre Anschrift / Schule / Anzahl und Alter der Teilnehmer an) 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Claudia Kay (RUZ Hollen e. V.)  

 

Umweltzentrum Hollen 

Holler Weg 35 

27777 Ganderkesee 

c.kay@ruzhollen.de 
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