
Rundgang durch die Spielestationen
S.P.A.S.S. Box
(Schul.Paket.Abfall.Spiele.Sammlung)

 Blumenwiesenspiel Station 1

Würfelspiel mit Abfallstücken, Abfalltonnen
Eine wilde Ablagerung von Abfällen mitten auf einer Wiese!
Die SchülerInnen helfen, den Platz Natur zu säubern. Für jeden richtig 
entsorgten Abfall „wächst“ auf der Wiese eine Blume.
Hier gibt es keinen Einzelgewinner – die Gruppe hat gewonnen, wenn 
die Blumenwiese erblüht ist.

 Bildfolgen Verwertungswege Station 2 

Spielvariante Domino
Was geschieht mit den Abfällen, wenn wir sie entsorgen?
Hier werden Schritt für Schritt die Verwertungs- bzw. 
Entsorgungswege von allen Abfallfraktionen dokumentiert.
Farbbilder aus steirischen Betrieben und einfache Texte beschreiben 
die abfallwirtschaftlichen Abläufe.

 Der Weg des Altpapiers Station 3 

Domino, Bildpuzzles
Papier begleitet SchülerInnen als Arbeitsmaterial durch
ihren Schulalltag. 
Doch was geschieht mit dem Altpapier, das in der Schule
gesammelt wird? 
Verschiedene Materialien ermöglichen das Nachvollziehen der 
Papierproduktion und auch der Altpapierverwertung.

 G´scheit feiern beim Kindergeburtstag, beim Schulfest                          Station 4

Wie kann ein Fest, eine Feier nach umweltbewussten Kriterien 
gestaltet werden?
Ist die jeweilige Karte ein Beispiel zur Abfallvermeidung, 
umweltfreundlichen Mobilität oder Essen und Trinken aus der 
näheren Umgebung bzw. fairem Handel, oder ist es eher gegenteilig? 
Die SchülerInnen diskutieren die angebotenen Beispiele.
Im Anschluss sind praktische Aufträge zu erfüllen wie z. B.: „Plant 
gemeinsam in der Gruppe eine Geburtstagsfeier“. 



 Abfallmemory Station 5

Spielvariante Memory
Abfall fi ndet Entsorgungsvariante – werden zwei passende
Karten aufgedeckt, darf man sich die beiden behalten.
Wer zum Schluss am meisten Paare hat, ist Sieger.

 Glücksrad Station 6

Drehscheibenspiel, wer hat die meisten richtigen Kärtchen?
Mit der Drehscheibe wird bestimmt, um welchen Abfall es nun 
geht und ein entsprechendes Stück dazu soll gefunden werden. 
Die Kontrolle, ob man richtig liegt, sind die protestierenden oder 
zustimmenden Mitspieler – nein, nicht nur – auch auf der Rückseite 
der Kärtchen ist die Farbkontrolle. 

 Quartett Station 7

Wer schafft es, möglichst lang am Fragen zu bleiben,
ohne „abzublitzen“? 
Wie bei den handelsüblichen Spielen müssen vier Karten pro 
Abfallfraktion gefunden werden.
Wer am meisten Quartette hat, ist Sieger. 

 Abfallplatz Station 8

Würfelspiel
Was tun, wenn ein böser Kobold den gesamten Dorfplatz mit 
Abfällen zuschüttet? Da hilft nur eines: gemeinsam sind wir stark! 
Alle halten zusammen und treten gegen den Bösewicht und die 
Umweltverschmutzung an!
Hier gibt es keinen Einzelsieger, die Gruppe gewinnt! – Wie im realen 
Leben!

 Wie funktioniert das? Station 9

Sätze verbinden – Gummispannbrett
Wie war das mit der Verwertung bzw. Entsorgung?
Welcher Satzanfang passt mit welchem Ende zusammen,
sodass sich dann am Ende alles ausgeht?



 Richtig oder falsch? Station 10

Wohin gehört welcher Abfall – Stöpselkartenspiel
Richtig oder falsch? Die Frage wird durch das Stecken eines Stöpsels 
beantwortet. Ob man wirklich richtig liegt, sieht man auf der Rückseite!

 Puzzle Station 11

Handy, Fernseher, Gameboy
Wissenswertes über Elektro-Altgeräte / Puzzle
Aus vielen Teilen wird ein Bild und so ganz nebenbei erfährt man 
Interessantes über das Handy, den Gameboy und den Computer. 
Aber dann wird´s schwierig: in der Gruppe soll ein Steckbrief von
dem Gerät erstellt werden!
Gut, dass man dabei auf den Schautafeln nachsehen kann!

 Eisen oder Aluminium Station 12

Mit Magneten sortieren
Klebt am Magnet, klebt nicht, klebt, klebt nicht, ...!
So einfach, das macht Spaß!

 Vom Altspeisefett und Altspeiseöl Station 13

Bildgeschichten legen, Ölsaaten kennenlernen,
tasten, riechen, raten, ...
Wienerschnitzel, Pommes – viele unserer Speisen brauchen
das Bad im heißen Fett.
Jedoch, was passiert, wenn das Altspeiseöl in den Ausguss
oder das WC entsorgt wird? 
Und was wird aus dem Altspeiseöl, wenn man es in den 
Fettsammelkübel gibt?

 Kompostpuzzle Station 14

Puzzle
Mit jedem Puzzleteil erfährt man mehr darüber, wie auf einem 
Komposthaufen Bioabfälle zu Komposterde verrotten. Man lernt dabei 
auch viele fl eißige Helfer (Bodentiere) kennen.


