
Casual-Learning-Angebote bei finep 

Materialien zum Entleihen 

1) Murmelspiel 

Themen: Ernährung, Lebensmittelverschwendung und Möglich-

keiten ihrer Vermeidung, Konservierung von Lebensmitteln 

Beim Murmelspiel geht es darum, das Thema Lebensmittelver-

schwendung spielerisch für alle Altersgruppen „erlebbar“ zu ma-

chen. Nebenbei werden Tipps für einen bewussteren Umgang mit 

Lebensmitteln vermittelt und erklärt, was unsere Verschwendung 

mit dem weltweiten Hunger zu tun hat. Postkarten mit Rezepten 

für Übriggebliebenes dienen als Begleitmaterial der Installation 

(siehe auch „Druckdateien zur Vorlage 1)“). 

Das Murmelspiel kann für eine Versand- und Bearbeitungspau-

schale von 250€ (70€ bei Abholung im finep-Büro) und eine 

Pfandgebühr von 200€ entliehen werden. 

 

2) Dahintergucker 

Themen: Nachhaltiger Konsum und Suffizienz (Schokolade, 

Mode, Lebensmittelverschwendung, Elektrogeräte, Reisen, 

Fleischkonsum, Finanzen und regionale Lebensmittel) 

Beim Dahintergucker geht es darum, Menschen dafür zu sensibi-

lisieren, nach den Hintergründen ihres alltäglichen Konsums zu 

forschen und über den eigenen Lebensstil nachzudenken. Einfa-

che, aber konkrete Handlungstipps regen dazu an, kleine Schrit-

te in Richtung Nachhaltigkeit zu unternehmen. 

Der Dahintergucker kann innerhalb von Geislingen und in der 

näheren Umgebung verliehen werden. 

Kontakt für den Verleih: 

Sonja Pfau 

Umweltbeauftragte der Stadt Geislingen an der Steige 

07331 / 24303 

sonja.pfau@geislingen.de  

 

3) XXL Stapelturm 

Themen: Regionale und fair gehandelte Lebensmittel 

Beim XXL Stapelturm geht es darum, spielerisch über fair gehan-

delte und regionale Lebensmittel zu informieren. Durch die Plat-

zierung kurzer entwicklungspolitischer Botschaften auf einem 

bekannten Spiel für Kinder wird das Interesse der Vorbeigehen-

den geweckt. Es ist ebenfalls möglich, die Druckdatei zu erhal-

ten.  

mailto:sonja.pfau@geislingen.de


4) XXL Vier Gewinnt 

Themen: Regionale und fair gehandelte Lebensmittel 

Beim XXL Vier Gewinnt geht es darum, das Interesse an nachhal-

tigem Konsum spielerisch zu fördern. Dazu wurde das beliebte 

Kinderspiel so umgestaltet, dass es nebenbei, kurz und knapp 

zum Fairen Handel und regionalen Lebensmitteln informiert. 

Beide XXL-Spiele können innerhalb von Herrenberg und der nä-

heren Umgebung verliehen werden. 

Kontakt für den Verleih beider XXL-Spiele: 

Beate Holderied 

beate.holderied@streuobst-paedagogik.de  

 

5) Glücksräder 

Themen: Fairer Handel, regionale Produkte, Umweltschutz und 

Ressourcenverbrauch 

Beim Glücksrad geht es darum, die ländliche Bevölkerung an 

einem Ort anzusprechen, an dem sie Zeit, Offenheit und Neu-

gierde mitbringt. Die Glücksräder sind mit einer zusätzlichen Rät-

selstufe etwas Neues für die BesucherInnen. Durch die einzelnen 

Bildungsbotschaften auf den Nachhaltigkeits-Glücksrädern, kann 

beim Spielen etwas zu Fairem Handel und regionalen Lebensmit-

teln gelernt werden. 

Kontakt für den Verleih: 

Tobias Laxander 

Kinder- und Jugendzentrum Focus 

0711 / 3460609 

info@focusworld.de 

 

6) Info-T-Shirts 

Themen: Arbeitsbedingungen der Textilproduktion, Fairer 

Handel, Umweltschutz und Ressourcenverbrauch 

Bei den Info-T-Shirts geht es darum, BesucherInnen von 

Waschsalons Nachhaltigkeitstipps im Zusammenhang mit 

ihrer Kleidung aufzuzeigen. Dazu werden fünf bedruckte 

T-Shirts genutzt, die als Ausstellung in einem Waschsalon 

oder an anderen passenden Orten angebracht werden 

können. Sie geben Tipps für den Einkauf und die Wäsche 

von Textilien. Eine Broschüre mit weiteren Informationen 

dient als Begleitmaterial der Ausstellung.  

Die Info-T-Shirts können für eine Versand- und Bearbeitungspau- 

schale von 20€ und eine Pfandgebühr von 30€ entliehen werden. 

 

mailto:beate.holderied@streuobst-paedagogik.de
mailto:info@focusworld.de


Druckdateien zur Vorlage 

1) Rezeptkarten zum Murmelspiel 

Themen: Ernährung, Lebensmittelverschwendung und Möglich-

keiten ihrer Vermeidung 

Bei den Rezeptkarten geht es darum, TeilnehmerInnen des 

Murmelspiels Zuhause an die Handlungsanregungen zu erinnern. 

Eine Postkarte fasst hierbei das Thema kurz zusammen, die fünf 

weiteren zeigen einfache Rezepte speziell für Übriggebliebenes.  

 

2) Asphaltaufkleber 

Themen: Ernährung (Lebensmittelverschwendung, Flächen- 

bedarf, Klimaauswirkungen, Fairer Handel, Wasserverbrauch) 

Bei den Asphaltaufklebern geht es darum, BürgerInnen mit 

einer erlaufbaren Ausstellung für das Thema Ernährung aus 

einer globalen und lokalen Perspektive zu sensibilisieren und 

Handlungsempfehlungen für den alltäglichen Lebensmittel-

konsum vorzustellen. Die Ausstellung aus mehreren Sticker-

sets zeigt Statistiken zu verschiedenen Themenschwerpunk-

ten. Sie können sowohl einzeln als auch zusammen genutzt 

werden. 

 

3) Bierdeckel 

Themen: Regionale und fair gehandelte Produkte (Fußball, Apfel, 

Rose) 

Bei den Bierdeckeln geht es darum, das Tischgespräch auf 

Dorf- oder Stadtfesten auf den Fairen Handel und regionale 

Lebensmittel zu lenken. So sind die Bierdeckel nicht nur nütz-

lich, sondern regen durch ein Rate-Spiel auch zu einer Ausei-

nandersetzung mit entwicklungspolitischen Themen an. 

 

4) Papphocker 

Themen: Regionale und fair gehandelte Produkte 

Bei den Papphockern geht es darum, einen nützlichen Ge-

brauchsgegenstand mit entwicklungspolitischen Botschaften zu 

verbinden. Durch die Platzierung der Bildungsbotschaften auf 

einer Sitzmöglichkeit wird das Interesse der Vorbeigehenden ge-

weckt. So kann ganz nebenbei etwas zum Fairen Handel und 

regionalen Lebensmitteln vermittelt werden.  

  



5) Stofftaschen mit Wimmelbild 

Themen: Regionale und fair gehandelte Produkte 

Bei den Stofftaschen geht es darum, durch eine farbige 

und ansprechende Gestaltung Lust auf entwicklungspoli-

tische Inhalte zu machen. Durch die Platzierung von Bil-

dungsbotschaften auf der langlebigen Stofftasche besteht 

außerdem eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Ta-

schen längerfristig genutzt und die Inhalte immer wieder 

ins Gedächtnis gerufen werden. 

 

6) Servietten mit Fair-Handels-Labyrinth 

Thema: Fairer Handel 

Bei den Servietten geht es darum, FestbesucherInnen (im ländli-

chen Raum) an einem Ort anzusprechen, an dem sie Zeit haben 

und mit einer offenen Einstellung anzutreffen sind. Das Material 

bietet auch für die VeranstalterInnen der Feste einen großen 

Nutzen, da sie diese ohnehin für den Verkauf von Speisen benö-

tigen. Durch die Platzierung einer Botschaft auf der Serviette 

kann die Zielgruppe spielerisch Neues über den Fairen Handel 

erfahren. 

 

7) Wis(c)hlist-Putztuch 

Themen: Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion, Fairer Han-

del, Umweltschutz, Ressourcenverbrauch 

Beim Wis(c)hlist-Putztuch geht es darum, das Bewusstsein junger 

Menschen nachhaltig zu verändern und auf alternative Hand-

lungsweisen beim Textilkonsum aufmerksam zu machen. Das 

Putztuch thematisiert schwerpunktmäßig Arbeitsrechte, Umwelt-

schutz und Suffizienz. Durch die Benutzung wird das Interesse 

am Thema geweckt, weitere Informationen und Anregungen er-

halten die NutzerInnen auf der Webseite textil.finep.org. 

 

8) Nähsets im Hotel 

Themen: Textile Wertschöpfungskette, Suffizienz 

Bei den Reisenähsets geht es darum, Hotelgäste auf die globale 

Wertschöpfungskette ihrer Kleidung aufmerksam zu machen und 

zu einem bewussten Textilkonsum anzuregen. Das Nähset infor-

miert über die weiten Wege, die Kleidung zurücklegt bis sie ver-

kaufsfertig ist und dient gleichzeitig als praktisches Hilfsmittel, 

um direkt aktiv zu werden und die Nadel in die Hand zu nehmen. 

  

http://www.finep.org/index.php?article_id=397&clang=0


9) Rezeptkarten mit Anbautipps 

Themen: Ernährung, Ernährungssicherheit 

Bei den Rezeptkarten geht es darum, BesucherInnen der Bil-

dungsinstallation „Pflanzentafel“ Anbauanleitungen für Quinoa 

und Kartoffeln sowie Kochrezepte mit nach Hause zu geben. Da 

aber keine direkte Verbindung zu der Tafel besteht, können die 

Rezeptkarten auch separat verwendet werden. 

 

10) Gemüsegarten zum Mitnehmen 

Themen: Regionaler Anbau, kleinbäuerliche Landwirtschaft 

Beim Gemüsegarten zum Mitnehmen geht es darum, die Bedeu-

tung kleinbäuerlicher Landwirtschaft für die weltweite Ernäh-

rungssicherheit anschaulich darzustellen. Das Material informiert 

nicht nur zu diesem Thema, sondern enthält auch gemischte 

Gemüsesamensticks und dient damit als Startpaket für den ei-

genen Gemüsegarten. 

 

11) Fruchtquiz 

Themen: Fairer Handel mit tropischen Früchten 

Bei dem Quiz geht es darum, Menschen auf die Arbeits-

bedingungen von Kleinbauernfamilien und Plantagenar-

beiterInnen in Ländern des globalen Südens aufmerksam 

zu machen. Das Quiz "Welche Frucht bist du?" verbindet 

diese Themen spielerisch mit der Kampagne „Make Fruit 

Fair“. Es kann etwa in Cafés oder Bars aufgehängt wer-

den, um die Gäste dort anzuregen, sich mit der Herkunft 

der Früchte auf ihren Tellern und in ihren Gläsern zu be-

schäftigen. 

 

 

Weitere Informationen zu allen Installationen finden Sie auch unter  

www.labor-entwicklungspolitik.de 

 
Wenden Sie sich bei Interesse am Verleih der Tools, wenn nicht anders angegeben, und an allen 

Druckdateien bitte an: 

forum für internationale entwicklung + planung (finep) 

0711 / 93 27 68 60 

info@finep.org 

http://labor-entwicklungspolitik.de/unsere-experimente/pflanzentafel/experiment-im-ueberblick/

