4. Endlich Herbstferien!
1. Hier ist deine Meinung gefragt – es gibt
kein Falsch oder Richtig! Überlege, welche
der vier Getränkeverpackungen sich hier
jeweils am besten eignet und ergänze den
Lückentext…

Getränkekarton
Es ist Mittwoch und Marina und Finn freuen sich auf die Sommerferien.
Nur noch drei Tage Schule und dann endlich schulfrei!
Schnell packt Marina ihre Schultasche. Zu Trinken braucht sie nichts
mitzunehmen, denn in der Schule gibt es immer Kakao aus
…………………………….. .
Finn lässt sich von Mama ….…………………… mitgeben. Ideal, denn es
wiegt nicht so viel. Sein Rucksack ist mit den ganzen Büchern ja ohnehin
schon schwer genug.
„Was wollen wir in den Ferien machen?“ fragt Finn.
„Oh, ich habe da schon eine tolle Idee“, sagt Marina. „Wenn das Wetter
schön ist, dann machen wir ein Picknick“. „Cool“, sagt Finn, „ich besorge
uns dann was Leckeres zu essen und zu trinken. Wir nehmen einfach
……………………………….. mit, darin bleiben die Getränke lange kalt.
Und wir können direkt daraus trinken.“ „Ja, aber nicht wegwerfen“, sagt
Mama „denn die bringen wir natürlich wieder zum Supermarkt zurück,
damit sie recycelt werden können.“
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„Oder wir gehen Fußball spielen, dann nehmen wir am besten ……………..
………………………… zum Trinken mit“, schlägt Finn vor. Da schaltet
Papa sich ein und meint: „Lasst uns doch bei dem schönen Wetter lieber
ein Grillfest im Garten machen. Ihr dürft auch eure Freunde dazu
einladen. Ich gehe dann vorher noch einkaufen und besorge
uns Würstchen und zum Trinken ein paar ………………
……………………………. Cola oder Limo.“
Mama überlegt kurz und hat dann auch noch eine Idee. „In
der Zeitung habe ich gelesen, dass am Samstag das
Stadtfest ist. Da würde ich am liebsten hingehen. Wenn
wir uns da etwas zu trinken mitnehmen möchten, dann
darf das auf keinen Fall aus Glas sein. Die Stadt achtet
sehr darauf, dass es keine Scherben gibt. Also, da eignen
sich wahrscheinlich am besten…………………………
oder……………………………….. .Was meint Ihr?“
„Puh, das sind ganz schön viele tolle Ideen“, antwortet Marina und kratzt
sich am Kopf. Finn lacht und meint „Stimmt, aber Hauptsache endlich
Ferien!“

2. Beratschlagt in der Gruppe, wann
welche Getränkeverpackung aus eurer
Sicht am sinnvollsten ist.
3. Und welche der Verpackungen nimmst
du am liebsten? Begründe deine
Entscheidung…
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