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Durchführung
Man gibt 1 Esslöffel Stärke und 1 Teelöffel Essig zu 4 Esslöffel Wasser in einen
Kochtopf rein. Dazu gibt man noch 1 Teelöffel Glycerin dazu. Wenn man mehr
Bioplastik herstellen will, muss man die Menge proportional vermehren.
Dann verrührt man das Gemisch mit einem Schneebesen und erhitz es bei
mittlerer Hitze. Man muss dabei ständig weiterrühren. Nach einigen Minuten
wird das Gemisch immer zäher. Dann muss man den Schneebesen gegen einen
Kochlöffel austauschen. Spätestens nach 10 Minuten ist das Gemisch eine
klebrige und glasige Substanz. Dann muss man die Substanz auf einem
Backblech oder einer ähnlichen Unterlagen verstriechen und 24h warten, bis es
getrocknet ist. Dann kann man es einfach von dem Blech abziehen.

Für das Herstellen des Bioplastiks braucht man Essig,
Stärke, Wasser und Glycerin. Essig und Stärke
bekommt man aus dem Supermarkt. Glycerin kann
man einfach aus der Apotheke holen. Zusätzlich
braucht man noch einen Kochtopf, Schneebesen,
Kochlöffel, Ess- und Teelöffel und ein Backblech

 



Bioplastik im Alltag
Man verwendet bereits Biokunstoffe die aus Stärke, Cellulose und PLA
hergestellt werden. Das Problem mit dem Biokunstoff ist, dass man ein
Biokunstoffprodukt noch nicht vollständig aus nachwachsenden
Rohstoffen herstellen kann. Also etwa 40 bis 70 Prozent besteht trotzdem
noch aus fossilen Rohstoffen. Aber ein grosser Vorteil des Biokunstoffes ist,
dass es die gleiche Stabilität und Haltbarkeit wie herkömmliches Plastik
hat.

Was ist PLA
PLA oder Polyactic Acid ist eine neuere Methode, um Bioplastik
herzustellen. PLA ist ein Polymer basiert auf Milchsäure. Dieses Polymer ist
biologisch abbaubar. PLA befindet sich schon in Einwegbechern,
Kunstoffsäcken und Verpackungen. Der grösste Vorteil bei PLA ist, dass
man es aus Abfallprodukt gewinnt, nämlich aus Glycerin.

Fazit
Für mich selbst Bioplastik herzustellen war ein spezielles Ereignis. Es war
nicht besonders schwierig, aber man brauchte schon ein bisschen Geduld
und Kraft. Ich würde jetzt nicht immer selbst Bioplastik herstellen und
gebrauchen, das überlasse ich lieber den Firmen. Bioplastik ist eine gute
Alternative für das herkömmliche Plastik, ist aber noch nicht gut genug
entwickelt. Es müsste noch viel weniger bis kein anderer fossiler Kunstoff
enthalten sein.



Wo kann man essen kaufen ohne Plastik Verpackungen zu nutzen ?
Ganzohni: das ist ein Laden der Produkte verkauft, ohne Verpackungen. Sie wollen
das man fair und nachhaltig einkaufen kann, um etwas für den Planeten zu
machen.Ihr Motto: ist Gesundes Essen beginnt beim bewussten Einkaufen. Das
Essen was nicht gegessen wird, werfen sie nur im Notfall in den Abfall oder in den
Kompost, denn sie geben das nicht verkaufte Essen gratis an ihre Lieblings-
Restaurants in der Nähe ab. Das Essen besorgen sie Saisonal und regional, damit
sie Gemüsebauern aus der Region unterstützen können. 

PLASTIKFREI IM
SUPERMARKT

Bio Ohne: Sie wollen dem Plastikwahnsinn der Meere und Stränden
entgegenwirken. Der Ablauf ist so gestellt, dass man mit Behälter kommt oder
man einen Behälter kauft, die Behälter befüllt, wiegt und dann bezahlt. Die
Produkte nehmen sie aus kleinen umliegenden Biopartner. Bereits beim
Einkaufen achten sie darauf, dass sie keinen Plastik verwenden müssen, Sie
nutzen Glas, um einzukaufen und zum verkaufen Glas und Holz. Sie bieten
Hülsenfrüchte, Getreidesorten, Kernen, Kaffee und Tee, Essig und Öl, Süsses,
Milchprodukte, Nüsse, Trockenfrüchte und Gewürze an.



Mein eigener Versuch:
Mein Eigener Versuch was das ich einen Ersatz für Alufolie finden musste. Meine
Lösung war das ich Eine kleine Glas Schüssel genomen habe, die einen Deckel hat. Ich
habe getestet, ob die Lebensmittel halten oder nich. Das er Ergebnis ist, dass ich in den
letzten par tagen keinen Unterschied gemerkt habe. Was einfach ein Nachteil ist, dass
es ein bisschen komplizierter ist, als wenn ich mit Alufolie arbeite. Was ebenfalls ein
Nachteil ist, ist dass man bei der Alufolie jede Form nehmen kann und bei
Glasgefässen ist mein ein bisschen eingeschränkter, dass heisst man hat nur die
Formen, die man zu Hause hat und dies kann im Verhältnis einiges an Platz benötigen.  

Fridi unverpackt: Sie nutzen regionale und biozertifizierte Lebensmittel. Sie nutzen
keine Grosspackungen und produzieren nicht viel Müll, sondern nutzen 
 Mehrwegbehäl-ter. Auf diese Weise werden Plastikmüll und andere unnötige
Verpackungen reduziert. Die Behälter muss man jedoch selbst mitbringen. Der Preis
wird mit dem Gewicht der einzelnen Produkte ausgewertet. Sie verkaufen Milch, Sahne,
Frischkäse, Eier, Käse, Joghurt, Butter, und viele weitere Produkte.



Ich habe mir die Frage gestellt, dass man Produkte in einem ganz
normalen Supermarkt kaufen kann, die keine Plastikverpackung haben.
Als erstes war ich bei der Gemüseabteilung. Die meisten Produkte waren
dort aber ohne Plastik aber dann, wenn man das Produkt wiegen muss,
legt man es in eine Plastiktasche. als nächstes ging es zu den gekühlten
Sachen. Dort war fast überall Plastik vorhanden, bis auf ein paar Dosen.
Bei den Broten waren alle in Plastik verpackt. Beim Fleisch vom Metzger
im Laden wurde das Fleisch in Plastiktüten eingepackt. Beim Alkohol  war
das meiste aus Glas. Im Grossen und Ganzen gabs fast nichts ohne
Plastik außer Alkohol paar Getränke und Kartoffeln und Tiefkühlwahre. 

Dann ging ich noch bei einem anderen Superparkt vorbei und schaute
mich dort um und machte mir die Aufgabe ein Einkauf ganz ohne Plastik
zu machen, dass ich aus dem Einkauf ein Gericht kochen kann. Ich holte
mir Kartoffeln, Grill-Käse und Olivenöl. Daraus habe ich mir Bratkartoffeln
mit Grill-Käse gemacht. 

Es war okay, aber die Auswahl an plastikfreien Lebensmitteln fand ich
sehr bescheiden und nicht zufriedenstellend.

Plastik im Supermarkt



4 TAGE OHNE
PLASTIK 

 

Als erstes musste ich schau-en, wie ich
überhaupt das Es-sen mit in die Schule
nehmen kann. Ein Sandwich z.B. ist
einfacher mitzunehmen wie eine Por-
tion Pasta. Daher habe ich in Läden und
im Internet nach Alternativen gesucht.
Leider gab es oft nur solche mit
Plastikdeckel also musste ich impro-
visieren und etwas suchen, das ich in
Papier oder einer Box aus Metall
verpacken kann.

Montag 
Ein Sandwich mit Brot vom Bäcker und 
 Schinken vom Metzger. Das einzige, was
leider nicht ohne Plastik gekauft werden
konnte, war der Frisch-käse. Getrunken
habe ich Leit-ungswasser und Getränke
aus der Dose. Es war nicht viel anders
als sonst. Ausser, dass mein Brot
flachgedrückt wurde.

Dienstag
Dieses Mal habe ich mein Sandwich in
eine Metallbuchse gepackt. Auch hier
war der Unterschied zu einer normalen
Plastikbox nicht gross  bis auf das
aussehen .
  



Mittwoch
Ich habe probiert, wie es wäre, wenn man Glas benutzt. Dazu habe ich einen
Behälter gefunden, der flachen ähnlich ist und den man ganz leicht mit einem
flachen Deckel und Klammern schlierst. Was man dabei sagen muss:
Dichtungen sind und bleiben für immer aus Plastik. Da reingepackt habe ich
Risotto, den musste ich allerdings nachträglich noch mit einem Löffel
auskratzen da er in der Flasche stecken blieb. Das Problem bei der ganzen Sache
war, dass ich die Flache nicht zu sehr anschlagen darf und das die Klammern
schnell abfeilen. Ausserdem brauchte ich auch einen anderen Teller, um es
überhaupt essen zu können.
  
Donerstag 
Heute habe ich das Essen wieder in einer Metallbox mitgenommen. Leider war
der Deckel  sehr leicht abzunehmen, das heisst, ich musste mit einem Gummi
den Deckel fixieren. Dicht war er auch nicht.

Mein Fazit ist, dass eine Plastikbox in der Hinsicht ausreicht weil, man die auch
über längere Zeit braucht. Aber sobald man ein anderes Material benutzen kann,
sollte man das nehmen.  Das Gewicht machte auch nur einen geringen
Unterschied. Das einzige, was mich gestört hat war, dass mir bei öffnen des
Glasses der Deckel auf den Boden gefallen ist und kaputt ging. 


