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Kopiervorlage 08 – Verpackung Basisaufgabe 10 : Informationen zu Plastik

Plastik 

Wie wird Plastik hergestellt ?
Plastik ist ein weiter Begriff, unter dem sich unterschiedliche Kunststoffarten zusammen-
fassen lassen. Allen gemeinsam ist die Rohstoffbasis Erdöl oder Erdgas. Über verschiedene 
Verarbeitungsprozesse wird daraus eine durchsichtige Flüssigkeit gewonnen, aus der ein 
Granulat hergestellt wird. Als solches wird es der Produktion gewünschter Artikel aus 
Plastik zugeführt. Wird das Granulat wieder eingeschmolzen, lässt es sich beispielsweise 
in jede Form giessen. 

Wozu wird Plastik verwendet ?
Plastik lässt sich aus unserem Alltag daheim, in der Schule, im Beruf oder in der Freizeit kaum 
mehr wegdenken. Ob Alltagsgegenstände ( Möbel, Zahnbürsten, Spielzeug usw. ), Bestand-
teile in der Elektronik oder im Maschinenbau ( Autobestandteile, Computerbestandteile usw. ) 
oder Verpackungen ( Plastiktaschen, Ketchup-Flaschen, Joghurtbecher usw. ) – fast alles ist 
heute ganz oder teilweise aus Plastik. Sogar einzelne Künstlerinnen arbeiten mit Plastik.

Was sind die Vorteile von Plastik ?
• Plastik, aus welcher Kunststoffart auch immer, ist vielseitig einsetzbar. Im täglichen 

 Gebrauch ist es lange haltbar, robust, leicht, nimmt jede Farbe und jede Form an  
und kostet bei der Herstellung nur wenig.

• Bereits gibt es zwar Biokunststoffe aus Getreide, Mais oder Kartoffeln, aber Anbau, 
Pflege, Transport der pflanzlichen Rohstoffe sowie der Abbau von Biokunststoffen 
sind meistens mit hohen Energiekosten verbunden. So ist bis heute in der Industrie, 
aber auch bei uns Konsumenten Plastik aufgrund seiner Vielzahl positiver Eigen-
schaften äusserst beliebt. 

Was sind die Nachteile von Plastik ?
• Der Vorteil von Plastik ist auch sein Nachteil : Er verrottet nicht und lässt sich, abge-

sehen von ein paar Ausnahmen ( vgl. PET ) auch nicht recyceln. Gelangt Plastik in die 
Umwelt, beispielsweise ins Meer, hat das verheerende Folgen : Seit einiger Zeit über-
säen unendlich viele Plastikteile unterschiedlicher Herkunft Meere und Strände auf  
der ganzen Welt. Dieses ‹ Plastiktreibgut › zerfällt mit der Zeit in kleine Teilchen, die die 
Meerestiere, aber auch die Seevögel mit Nahrung verwechseln und auffressen. Von 
solchen Plastikmahlzeiten können die Tiere jedoch nicht leben und verenden schliess-
lich mit ‹ vollem › Magen. 

• Ein weiterer Nachteil ist, dass der Basisstoff Erdöl und Erdgas, aus dem Plastik über 
das oben beschriebene Verfahren gewonnen wird, nicht erneuerbar ist.

(  Stellvertreter : PE-Flaschen )




