
Less is Best
Ideen-Wettbewerb für Schulklassen

Verpackungs- und speziell Plastikmüll stellt nach wie vor ein großes Problem dar, nicht nur weil
vieles davon auch heute noch in der Natur landet. Es besteht dringender Handlungsbedarf, diesen
Müll zukünftig weiter zu reduzieren. Dabei ist viel Kreativität gefragt. GLOBAL 2000 ruft deshalb
gemeinsam mit der HOFER KG Schulklassen in ganz Österreich dazu auf, an der Reduktion von
Verpackungsmüll  mitzuhelfen,  diesen wieder  zu verwerten sowie  die  Natur  etwas sauberer  zu
machen. Das oberste Ziel des Wettbewerbs ist, die Entwicklung außergewöhnlicher und vor allem
innovative Ideen zu unterstützen, die der Abfallvermeidung dienen. 

Zu gewinnen gibt es tolle Preise in 3 Kategorien:
1) Verpackungsvermeidung- / Reduktion: Die besten Ideen für das Vermeiden bzw. die 

Reduktion von Verpackungen
Schüler:innen sollen sich als Klasse die beste Idee überlegen, wie Verpackungen 
zukünftig vermieden und/oder reduziert werden können. Diese Ideen können sich 
auf konkrete Produkte aber auch auf Produktgruppen beziehen. Die Idee als 
Beschreibung der Klasse in einem ein- bis maximal zweiminütigen Video soll so 
kreativ sein, wie möglich.

2) Upcycling: Die besten Ideen für das Upcycling von Verpackungen
Wenn eine Verpackung nicht vermieden werden kann, so kann diese doch oftmals 
einem neuem Zweck zugeführt werden. Unter dem Stichwort „Upcycling“ suchen 
wir nach kreativen Ideen wie bereits angefallene Verpackung weiterhin verwendet 
werden kann. Wichtig ist dabei, dass die Verpackungen von zu Hause mitgenommen
werden. Hierbei soll als Klasse eine Anleitung erarbeitet werden, die mit Fotos 
beschrieben wird. 

3) Müllfunde in der Dreckspotz-App: Die meisten Müllfunde mit der DreckSpotz-App
Müll ist auch in Österreichs Natur nach wie vor ein großes Problem. Mit der 
DreckSpotz-App wollen wir diesen Müll sichtbar und die Natur gleichzeitig etwas 
sauberer machen. Die Klasse mit den meisten Einträgen (Stücke Müll) in der 
DreckSpotz-App im angegebenen Zeitraum gewinnt. 

In jeder Kategorie werden die besten drei Beiträge ausgezeichnet. Folgende Preise gibt es zu 
gewinnen:

1) HOFER „Umweltprojektförderung“
Ihr plant eine Projektwoche rund um das Thema Umweltschutz, aber euch fehlt das nötige 
Kleingeld? Eure Klasse möchte Bio-Gemüse für die Schuljause anbauen und benötigt dafür 
Hochbeete? Ihr möchtet eine Klassenfahrt unternehmen und dabei mehr über Umwelt- 
und Klimaschutz lernen? Kein Problem! Die HOFER KG stellt für das Umwelt-
Projektvorhaben 5.000 € zur Verfügung.

2) 1.000 € HOFER-Gutscheine für die Klassenkassa.
3) 500 € HOFER-Gutscheine für die Klassenkassa.

Hier gibt’s mehr Infos zur Teilnahme am Wettbewerb:
https://www.global2000.at/news/ideenwettbewerb-schulklassen

HOFER und GLOBAL 2000 freuen sich auf zahlreiche und innovative Einreichungen!


