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arbeitSauFGaben:

1. bildet sechs Kleingruppen. Bringt im ersten 
Schritt in der Gruppe die Bilder in eine logische Reihen-
folge – von der Produktion bis zur Entsorgung. Schreibt 
unter die Fotos die passende Zahl (von 1 bis 9) und zu-
sätzlich den passenden Buchstaben (von A bis I). 

Rohstoffe – Herstellung und Transport – Verwendung – 
Entsorgung: Welcher Kategorie könnt ihr die Bilder zu-
ordnen? Tragt die Kategorie ebenfalls ein.

2. Jede Gruppe wählt eines der folgenden themen 
zu Smartphones aus: 
1 rohstoffe/bestandteile  
2 herstellung/zusammenbau  
3 transport von elektrogeräten 
4 produktion/Arbeitsbedingungen  
5 Verkauf, Gebrauch/Verwendung  
6 entsorgung von elektrogeräten

Sucht ein passendes Bild (oder mehrere Bilder) zu eu-
rem Gruppenthema und überlegt: Was ist auf den Fotos/
dem Foto zu sehen? Was denkt ihr darüber? Was wisst 
ihr schon und worüber möchtet ihr gerne mehr erfah-
ren? Schreibt eure Antworten und Fragen auf.

3. macht in eurer Gruppe eine kleine Umfrage 
und notiert die ergebnisse: 
Wieviel Zeit verbringt ihr im Durchschnitt pro Tag mit 
dem Smartphone? Wie lange verwendet ihr ein Smart-
phone, bevor ihr/eure Eltern ein neues kauft? Aus wel-
chen Gründen wird ein neues gekauft? Wie entsorgt ihr 
ein kaputtes Handy? Ist es verboten, ein Handy in die 
Mülltonne zu werfen oder nicht?

4. präsentiert eure ergebnisse in der Klasse:                
Vergleicht die Umfrageergebnisse der anderen Gruppen 
mit euren Umfragewerten: Welche Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten gibt es?

arbeitSblatt   typisch Smartphone! der lange lebensweg eines elektronischen Gerätes

a handy-Shop / b ungeschützte, 
gefährliche arbeit beim abbau / 
c ein berg von einzelteilen: zusam-
menbau im konzern (oft in asien) / 
d rohstoffmine (bild: kupfererzmi-
ne) / e transport nach europa /   F 
nicht mehr gebraucht! / G Giftiger 
elektromüll im armenviertel von 
acra (Ghana) / h Sie sind überall! / 
i Jede Menge apps auf mein Smart-
phone laden
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