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Ziel der Unterrichtseinheit 
 
 
 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
dieses Material dient zur Durchführung einer ca. 90 minütigen Unterrichtseinheit.  
 
Diese verfolgt das Ziel, Schüler*innen der Klassenstufen 3 - 6 globale Zusammenhänge 
unseres Lebensstils und unserer Wirtschaftsweise näher zu bringen. Spielzeug und 
Sportbälle eignen sich dabei als Beispiele, da sie im Leben eines Kindes eine große Rolle 
spielen.  
 
Ganz gleich, ob Modellauto, Puppe, Kuscheltier oder Bauklötze: Spielzeug wird heute zu 
einem Großteil in Niedriglohnländern produziert. Jedes zweite in Deutschland verkaufte 
Spielzeug kommt aus China. Dort werden oft Arbeitsrechte und Umweltaspekte 
vernachlässigt und in den Fabriken herrschen Bedingungen, die international anerkannte 
Menschenrechts- und Arbeitsstandards verletzen. Auf der anderen Seite entwickeln immer 
mehr Menschen ein Bewusstsein für die Herstellungsbedingungen und wünschen sich, dass 
Waren unseres täglichen Konsums, wie auch Spielzeug, unter menschenwürdigen 
Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Will man beim Kauf darauf achten, stößt man jedoch 
schnell an Grenzen. 
 
Neben dem spielerischen Kennenlernen globaler Zusammenhänge ist es uns deshalb 
besonders wichtig, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die Kinder zum aktiv werden in 
ihrem Lebensumfeld befähigen.  
 

 

Gern führen wir, noch bis Ende 2017, die Unterrichtseinheit an Ihrer 

Grundschule durch!  

 
Vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin mit  
 
Tina Gäbler, Referentin für nachhaltige Produktion und Beschaffung 

tina.gaebler@weed-online.de, 030-27596644  

 
Auch bei Fragen zur Unterrichtseinheit können Sie sich jederzeit gern bei uns melden! 
 
 
Das WEED-Team 
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Allgemeine Informationen 

Hintergrundinformation 

Die Spielwarenindustrie ist eine der dynamischsten Branchen in Europa. Jährlich sind etwa 
60% der Spielwaren auf dem Markt Neuheiten. Innerhalb der EU existieren rund 5.000 
Spielwarenfirmen mit insgesamt 220.000 Beschäftigten in diesem Sektor. Der Großteil aller 
in der EU verkauften Spielwaren kommt aber aus China, welches mit 86% der Hauptlieferant 
für die europäischen Länder ist1. Ein Grund für die Auslagerung der Spielzeugherstellung 
sind niedrige Produktionskosten. Deshalb liegt der Fokus der Bildungseinheit auf  
Herstellungs- und Arbeitsbedingungen in China.  
Weitere Hintergrundinformationen finden Sie bei den jeweiligen Abschnitten bzw. in 
ausführlicher Form in unserer Broschüre Spielregeln. Diese kann nicht nur auf der WEED-
Website heruntergeladen werden, sondern auch kostenlos und in größerer Auflage, zum 
Beispiel für Eltern, bei uns bestellt werden. Wir berechnen lediglich das Porto.  

Zielgruppe 

Die Unterrichtseinheit ist für Kinder ab Klasse 3 geeignet, denn spätestens ab der 3. 
Klassenstufe entsteht ein erstes kindliches Verständnis für Konsum, Gerechtigkeit, 
Lebensumstände und globale Zusammenhänge. Spielzeug in der Schule ist v.a. bis zur 4. 
Klassenstufe für Schüler*innen in der Hortbetreuung relevant. Die Bildungseinheit kann mit 
Kindern bis zur 6. Klassenstufe durchgeführt werden. Auch wenn sie dann weniger mit 
Spielzeug spielen, können sie sich noch gut an ihr Lieblingsspielzeug erinnern oder haben 
kleinere Geschwister.  
 

Bezug zum Lehrplan  

Orientierungsrahmen Globales Lernen 

Sachkunde oder Lebenskunde:  

· Globalisierung von Wirtschaft und Arbeit  

· Waren aus aller Welt: Produktion, Handel, Konsum 

· Räume entdecken (Kartenverständnis)  

· Zusammenleben (sich als Konsument verhalten, Beispiele für die globalisierte 
Produktion kennen und sich mit den Folgen auseinander setzen)  

· Vielfalt der Werte, Kulturen und Lebensverhältnisse: Diversität und Inklusion (wie 
leben Kinder hier und anderswo, z.B. in China)  

· Lernen in globalen Zusammenhängen 
 

Mögliche Anknüpfungspunkte außerdem  

· Kunst: Spiele/Spielzeug selber basteln 

· Sport: Bewegungsspiele der Welt, Faire Fußbälle, faire Volleybälle 

· Mathe: Logik-, Denkspiele aus aller Welt 
 

  

                                                
1 Toy Industries of Europe. Facts and  Figures, Januar 2013 
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Gliederung der Unterrichtseinheit 

· Einstieg in das Thema  

· Recherche im Klassenzimmer: Wissen wird durch handlungsorientiertes und 
entdeckendes Lernen vertieft und erweitert. 

· Kennenlernen globaler Zusammenhänge durch Verortung der Spielsachenproduktion 
auf einer Weltkarte 

· Auseinandersetzung mit Arbeitswelten hier und anderswo 

· Nachbereitung und Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten (gegebenenfalls auch 
Themenerweiterung durch neue gedankliche Ansätze und Fragestellungen der 
Schüler*innen oder Lehrer*innen)  

 

Dauer 

90 Minuten oder länger, je nachdem wie gut die Kinder mitarbeiten und welche Themen 
bearbeitet bzw. vertieft werden. 
 

Benötigte Materialien 

Die Materialien sind nochmal für jeden Schritt einzeln aufgeführt. Wenn nicht alle Schritte 
bzw. Varianten durchgeführt werden, werden also nicht alle hier aufgeführten Materialien 
benötigt. 
 

· Spielzeug und/oder Kärtchen mit Bildern von Spielzeug,  

· Weltkartenpuzzle (Anhang I),  

· Karten Arbeitstag Fabrikarbeiterin (Anhang II),  

· Bilder von Fabrikarbeiter*innen (Anhang III), 

· Lückentext (siehe Punkt 4),  

· Karten mit Rechten (Anhang IV) 

· Bilder von Siegeln und Logos, die auf Spielzeug zu finden sind (Anhang V) 
 

Optional: 

· Pfeifenreiniger 

· Eventuell großes Tuch (für Zwischenspiel),  

· Bilder von geschlechtsspezifischem Spielzeug,  

· Kärtchen mit Firmenlogos (zum auf der Weltkarte verteilen),  

· Kärtchen oder in 3D: Papier, Baum, Metall, Plastik, Stoff, Lacke (für Materialien aus 
denen Spielzeug besteht). 

· Für weiterführende Arbeit eventuell Computer und Internetzugang sowie Fotoapparat, 

· Koffer mit fairem Spielzeug (inkl. Hintergrundinfos) 

· Spielzeugpuzzle für Gruppeneinteilungsspiel 
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Ablauf der Unterrichtseinheit 

Vorbereitung 

Eine Übersichtstabelle der kompletten 90 Minuten finden Sie im Anhang VII. 
Geben Sie folgenden Auftrag an die Klasse: Bringe dein Lieblingsspielzeug mit! Wer sein 
Lieblingsspielzeug nicht mit in die Schule bringen möchte, kann auch ein Foto oder ein 
selbstgemaltes Bild davon mitbringen. 
 
Möglichkeiten, die Kinder in Gruppen einzuteilen 

· Puzzle von Spielzeug mit 3 bzw. 4 oder 5 Teilen (je nach geplanter Gruppengröße): 
Nachdem jede*r Schüler*in ein Puzzleteil gezogen hat, laufen die Schüler*innen im 
Raum herum und suchen zu ihrem Puzzle dazugehörige Schüler; wer seine Gruppe 
gefunden hat, setzt sich mit dieser in den Stuhlkreis2. 

· Einteilung mit Bindfäden: Es werden je nach gewünschter Gruppengröße gleich lange 
Bindfäden zusammengeknotet. Mit spezieller Verknotung ergeben sich 3er, 4er oder 
5er Gruppen. Die Fäden werden von der Lehrer*in mittig in der Hand gehalten und 
jeder wählt sich ein Ende. Die Mitte der Fäden wird nun losgelassen und jeder kann 
schauen, welche*n Partner er am anderen Ende des Fadens hat.  

 

 

1 Einstieg ins Thema 

Variante 1: Lieblingsspielzeug 

Dauer: ca. 10 Minuten 
Material: Lieblingsspielzeug 
 
Die Kinder bringen am Tag der Unterrichtseinheit eines ihrer Lieblingsspielsachen mit. Am 
besten in einem Stuhl- oder Sitzkreis erzählt nun jedes Kind der Reihe nach, welches 
Spielzeug es dabei hat und warum es gern damit spielt. Wer kein Spielzeug (und auch kein 
Bild oder Foto davon) dabei hat, kann sein/ihr Lieblingsspielzeug mündlich benennen und 
beschreiben. Hier kann eine Leitfrage (wie beispielsweise: Was magst du an deinem 
Lieblingsspielzeug besonders?) helfen, damit jede*r zu Wort kommt und die 
Vorstellungsrunde nicht zu lang wird. Wichtig bei der Vorstellung der Lieblingsspielsachen ist 
es, gut zu zuhören und herauszuarbeiten welche Aspekte für Kinder beim Spielzeug wichtig 
sind, welche Funktion Spielzeug für die Kinder hat und was ein Lieblingsspielzeug ausmacht. 
Diese Aspekte können an späterer Stelle noch einmal aufgegriffen werden. 
 

Variante 2: Spielzeug hier und anderswo 

è Diese Übung kann auch nach der Vorstellungsrunde mit dem Lieblingsspielzeug 
erfolgen.  

è  
Dauer: ca. 10 Minuten 
Material: Fotos von Spielzeug aus aller Welt (z.B. auf Anfrage von WEED e.V.) 

                                                
2 Für dieses Spiel können Sie Bilder von beliebigen Spielzeugen ausdrucken und diese dann in die 
entsprechende Anzahl der Teile schneiden. 
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Hintergrundinfo: Kinder spielen gern. Egal wo - auf der ganzen Welt wird gespielt. Wie 
gespielt wird unterscheidet sich aber von Kontinent zu Kontinent bzw. von Land zu Land. 
Grund dafür sind einerseits Traditionen, andererseits können aber auch Faktoren wie Klima 
oder Wohlstand eine Rolle spielen. Dort wo Menschen wenig Geld haben, um davon 
Spielzeug zu kaufen, sind Kinder besonders auf ihren Ideenreichtum angewiesen. Denn 
gespielt wird, egal ob arm oder reich, nur womit gespielt wird, unterscheidet sich3. Auch 
wenn in jedem Land unterschiedliche Spiele gespielt werden, ähneln sie sich häufig. Mit 
Bällen wird beispielsweise überall gespielt. 
 
Für diese Variante werden Bilder von unterschiedlichem Spielzeug bzw. Spielen aus 
verschiedenen Ländern in die Mitte des Stuhlkreises gelegt4. Jedes Kind nimmt sich ein Bild 
und in einer anschließenden Runde sagt jedes Kind seinen Namen und stellt sein Bild kurz 
den anderen vor. Nun kann man mit den Kindern darüber ins Gespräch kommen. 
 
Leitfragen: 

· Warum hast du dieses Bild gewählt? 

· Ist dir daran etwas aufgefallen bzw. was gefällt dir daran?  

· Aus welchen Materialien bestehen die Spielsachen auf den Bildern? Erkennt ihr 
Unterschiede? (selbstgebaut, gekauft, aus Müll gebastelt, ….) 

 

Mögliche weitere Fragen für beide Varianten: 

· Aus welchen Materialien bestehen deine Spielsachen?  

· Hast du dir schon Spielzeug selbst gekauft oder gebastelt? Welches?  

· Welche Spielwaren habt ihr euch gewünscht oder gekauft, die ihr nur aus der 
Werbung kanntet? Spielt ihr sie immer noch?  

· Welche Spiele spielt ihr immer wieder zuhause? Welche werden schnell langweilig 
und warum? 

· Welches Spiel wird aktuell in der Klasse auf dem Pausenplatz gesammelt, gehandelt, 
getauscht oder gekauft? 

· Braucht man unbedingt Spielzeug zum Spielen?  

· Kannst du dir einen Tag ohne Spielsachen vorstellen? 
 

Einschub: Genderaspekt bei Spielzeug 

Spielen Jungs und Mädchen mit anderen Spielsachen?  
Wenn das Thema von den Schüler*innen angesprochen wird, kann dies nochmal als Extra-
Punkt aufgenommen werden. Hierfür eignen sich Bilder von Spielzeug, welches speziell für 
Jungen und welches speziell für Mädchen gemacht ist. Die Bilder können in die Mitte vom 
Stuhlkreis gelegt werden und dann lässt man die Schüler*innen zuordnen, ob sie speziell für 
ein Geschlecht sind oder ob sie von beiden gleichermaßen genutzt werden.  
 
Zur weiterführenden Arbeit können auch Eltern und Großeltern befragt werden, ob es bei 
ihnen schon eine starke Einteilung von Spielzeug gab, welches speziell für Mädchen bzw. 
Jungen war.  

  

                                                
3 Vlg. Auch Fotos in Anhang IV. 
4 Noch mehr Bilder von Spielzeugen aus aller Welt schicken wir Ihnen sehr gern auf Anfrage zu. 
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2 Spielen ohne Spielzeug 

Dauer: 5-10 Minuten 

 
Um den Schüler*innen zu verdeutlichen, dass man zum Spielen nicht immer Spielzeug 
braucht, können eines oder mehrere der folgenden Spiele durchgeführt werden. 
 
Aufwärmspiel 1: Impuls weitergeben: Klatschen à la Stille Post  

Ein Kind oder die Lehrperson klatscht einmal in die Hände und richtet den Blick sowie die 
Arme dabei zu seinem rechten Sitznachbar im Stuhlkreis. Dieser tut es ihm gleich und 
sendet den Klatscher damit weiter nach rechts. Die Kinder sollen den Klatscher so schnell 
wie möglich eine Runde herumschicken, bis er wieder bei dem Kind (/Lehrer) ankommt, 
welches zuerst geklatscht hat. In der nächsten Runde kann der Klatscher die Richtung 
ändern, indem das Kind, welches an der Reihe ist, seine Hände beim Klatschen einfach statt 
nach rechts nach links richtet. In einer letzten Runde kann man auch zwei Klatscher 
gleichzeitig losschicken. Besonders lustig wird es, wenn diese sich dann kreuzen. 
 
Aufwärmspiel 2: Prozessionsspinner (Energetikspiel) 

Alle gehen im Kreis hintereinander her, wie zusammengekettete Raupen des Eichen-
Prozessionsspinners. Am besten ist es, einen gemeinsamen rhythmischen Schritt zu finden. 
Wenn irgendjemand klatscht, müssen alle gleichzeitig die Laufrichtung ändern. Wenn das 
gut läuft, versuchen, das Ganze ohne Klatscher also ohne Vorankündigungen auszuführen. 
 
Aufwärmspiel 3: Ich sehe etwas, was du nicht siehst 

Ein Kind guckt sich ein Spielzeug im Raum aus und gibt dazu ein Stichwort in die Gruppe. 
Die anderen müssen raten, um welches Spiel/Spielzeug es sich handelt.  
 
Aufwärmspiel 4: Spielzeug-Tabu 

Man bereitet Kärtchen mit Wörtern, die bei der Beschreibung des Spiels nicht verwendet 
werden dürfen vor und lässt eine Gruppe oder ein Kind das Spiel erklären, während die 
anderen raten. Beispiel:  
 

 
 
Aufwärmspiel 5: Sprechende Bilder 

Material: großes Tuch, kleine Zettel mit Spielzeugnamen, evtl. Glocke 
In der großen Gruppe werden verschiedene Begriffe zu Spielwaren (z.B. Sammelkarten, 
Lego, Gameboy, Gummitwist, …) gesammelt und auf Zettel geschrieben, welche in eine 
Schachtel gesteckt werden (evtl. Begriffe direkt am Anfang bei der Vorstellungsrunde 
sammeln). Jeweils eine Dreier-Gruppe zieht einen Zettel, versteckt sich hinter einem Tuch 
und bespricht schnell und leise, wie sie dieses Spiel als „Standbild“ darstellen wollen. Die 
Klasse zählt 5-4-3-2-1-0 und wer das Tuch gehalten hat, lässt es fallen. Das „Standbild“ kann 

sich erst bewegen und zu sprechen beginnen, wenn die Lehrperson die kleine Szene mit 

Barbie 

Nicht verwenden: rosa, 
Mädchen, Ken, Puppe 
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einem Klatschen oder einer Glocke abbricht. Nun darf das Publikum raten, um welches Spiel 
es sich handelt. 
 
Fragen nach dem Zwischenspiel:  

· Welche Spiele kennt ihr noch, für die kein Spielzeug gebraucht wird? 

· Wie fandet ihr Spielen ohne Spielzeug? 

 

3 Woher kommt mein Spielzeug? 

Recherche im Klassenzimmer und Zuordnung des mitgebrachten Spielzeugs 

Dauer: 20 - 25 Minuten 
Material: Spielsachen aus der Schule/dem Klassenzimmer, Weltkartenpuzzle (Anhang I) 
 
Ziel dieser Übung ist es, Informationen über Herstellungsorte von Spielzeug zu sammeln. 
Wie findet man heraus, woher ein Produkt kommt? Es sollen erste Zusammenhänge 
zwischen Spielzeughersteller und Spielzeugfabrikation hergestellt werden. 

Recherche  

Die Schüler*innen erkunden in Kleingruppen das Klassenzimmer oder andere Räume (je 
nach Zeit und Disziplin der Schüler*innen) und suchen nach Spielzeug, mit welchem sie in 
der Schule spielen. Die Gruppen sollen nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzt werden 
und maximal 4 Kinder umfassen.  
(Dieser Schritt kann auch weggelassen werden, wenn die Kinder viele Spielzeuge von zu 
Hause mitgebracht haben.) 
 
Wenn alle Schüler*innen mit ihrem Spielzeug zurück sind, soll zunächst das 
Weltkartenpuzzle zusammengesetzt werden. 

 

Weltkartenpuzzle  

Es wird ein Weltkartenpuzzle, welches aus den einzelnen Kontinenten besteht, auf den 
Boden gelegt und die Schüler*innen sollen die Puzzleteile (die Kontinente) in einen 
sinnvollen Zusammenhang bringen. Um bei den Schüler*innen ein Verständnis für Karten zu 
wecken, können im Anschluss verschiedene Fragen gestellt werden, wie bspw.: Wo wart ihr 
im Urlaub? Wie seid ihr dorthin gekommen (mit dem Auto, Bus, Zug, Flugzeug …)? Wie 

lange hat die Fahrt gedauert? 

 

Zuordnung Herstellungsort 

Made in… Unser Spielzeug – wo wird es hergestellt? 
Wenn die Weltkarte auf dem Boden liegt, versuchen die Gruppen (oder der Reihe nach jedes 
Kind allein, je nachdem ob man den Schritt „Recherche“ durchgeführt hat) herauszufinden, 

wo ihr Spielzeug hergestellt wurde. Danach sollen die Schüler*innen das Spielzeug auf der 
Weltkarte auf das entsprechende Land legen. Da bei einigen Spielzeugen keine Angabe zu 
finden sein wird, kann auch noch ein Zettel mit „keine Angabe“ auf den Boden gelegt 

werden. So entsteht ein Bild von der Verteilung der Herstellungsorte für Spielzeug. 
 


