PROJEKTARBEIT MALEN – BILDGESCHICHTE1
Die Geschichte soll in Form von Bildern umgesetzt und so zu einer richtigen Bildgeschichte
gemacht werden. Einzelne kurze Textpassagen, Sprechblasen o.ä. können natürlich auch
eingebaut werden:

Eine spannende Reise

Bobby Bottle, der gerne wieder einmal seine Freunde Tini und Flo treffen würde, entschließt
sich eines Tages, bei den Altglas‐Containern vor Tinis und Flos Schule vorbeizuschauen. Er
legt sich, selbstverständlich versteckt in seiner schönen Flasche, gemütlich in die Sonne
neben den Containern und wartet, dass seine Freunde vorbeikommen und ihn aus der
Flasche holen. Er hat große Lust, wieder mit ihnen zu plaudern oder eine Phantasiereise zu
unternehmen. Als sich Bobby gerade nichtsahnend und schon etwas schläfrig streckt, wird
seine Flasche plötzlich von einer älteren Dame geschnappt. Die Frau nimmt den Verschluss
herunter und wirft mit den Worten „was den Leuten so alles einfällt, legen die Flaschen
einfach daneben hin, statt sie gleich in den Container zu werfen“ Bobbys wunderbare
Flasche in den Buntglas‐Sammelbehälter.

Da liegt er nun, durchgeschüttelt und etwas erschrocken, mitten im Buntglas‐Container.
Bobby überlegt, was er nun unternehmen könnte ‐ als Flaschengeist hat er ja besondere
Fähigkeiten und könnte sich sofort befreien! Doch da kommt ihm eine Idee: er wollte schon
immer einmal dabei sein, wenn aus alten Flaschen neue geschmolzen werden. Es kann ja
nicht mehr lange dauern, bis der LKW kommt, um die Container zu entleeren und die alten
Glasverpackungen zur Glasfabrik zu bringen.

Der LKW ist tatsächlich kurze Zeit später angebraust und hat den Inhalt der Glascontainer,
fein säuberlich getrennt in Bunt‐ und Weißglas, in den Ladebereich des Fahrzeuges geleert.
Bobby, dessen Flasche ja grün ist, rutscht mit der bunten Ladung mit und freut sich auf all
das, was er nun gleich sehen wird. Eine wunderbar spannende Reise beginnt.

In der Glasfabrik angekommen, kommt das ganze gesammelte Glas auf Förderbänder, wo es
nach Fremdstoffen, die in einem Glascontainer eigentlich nichts verloren haben, durchsucht
wird: zuerst von einem Gerät, dann auch noch von eifrigen Mitarbeitern. Was man da alles
entdecken muss: da ist eine Keramikvase mit dabei, ein Stück von einem Spiegel und sogar
eine zerbrochene Glühbirne. Auch viele Deckel und Stöpsel müssen noch aussortiert werden,
bevor man das ganze alte Verpackungsglas zum Produzieren neuer Verpackungen
verwenden kann. Bobby, der gemütlich über dem Förderband schwebt, damit ihm nichts
entgeht, ist sehr beeindruckt von all dem und nimmt sich fest vor, noch viel mehr Kinder zu
Umweltdetektiven auszubilden. Offenbar gibt es noch immer genug Menschen,
wahrscheinlich sind es sogar die Erwachsenen, die das Altglas Sammeln noch immer nicht
ernst genug nehmen und dadurch den Recyclingprozess ziemlich schwierig machen.

Nachdem nun das Glas von allen Fremdstoffen befreit ist, wird es zusammen mit einigen
wichtigen chemischen Rohstoffen im Schmelzofen bei 1600 Grad geschmolzen. Das ist so
heiß, dass man sich das gar nicht richtig vorstellen kann. Von dem schmelzenden Fluss
werden dann immer wieder glühende Glastropfen abgeschnitten und in eine Form gebracht.
In einem Kühlofen werden dann die neu geformten Glasverpackungen, die noch rot sind vor
Hitze, abgekühlt. Danach werden alle neuen Verpackungen nochmals streng kontrolliert,
damit nur wirklich perfekte Glasverpackungen verwendet werden. All jene Glasprodukte, die
Risse oder sonst irgendwelche Fehler haben, müssen gleich zurück in den Schmelzofen.
Bobby ist sehr beeindruckt. Eigentlich weiß er ja, wie aus alten Glasverpackungen neue
gemacht werden, nur so richtig nahe dabei war er bis dahin noch nie und dass es so
spannend sein würde, hätte er nicht gedacht.

Erschöpft sucht sich Bobby ein Schlafplätzchen in einem hübschen Raum in der Glasfabrik
und träumt von wunderschönen Flaschen! Am nächsten Morgen schnappt sich Bobby Bottle
eine neue, besonders außergewöhnliche Glasflasche. Immerhin braucht er ein neues

Zuhause ‐ seine alte, gläserne Wohnung wurde ja in den Container geworfen. Aber ein
kleiner Funke der alten Glasflasche ist bestimmt auch in seiner neuen Behausung zu finden!

Die Aufteilung der Inhalte der Geschichte in zu erstellende Bilder kann von den Kindern
selbst oder vom Lehrer vorgenommen werden.

Eine mögliche Variante wäre:
Bild 1: Eine hübsche Flasche liegt bei den Sammelbehältern
Bild 2: Eine ältere Dame hebt die Flasche auf und entsorgt sie
Bild 3: Bobby inmitten eines Berges von buntem Altglas
Bild 4: ein LKW, der das Altglas vom Sammelplatz abholt
Bild 5: die Glasfabrik und ev. das, was dort so passiert
Bild 6: Bobby schlafend
Bild 7: Bobby mit einer neuen, hübschen Flasche
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nach Bobby Bottles Besuch empfohlen

