
Reaktionen zum Film THE NORTH DRIFT aus der 2cK 

 

Ich wusste nicht, … 

 dass die Mülltrennung sehr wichtig ist. 

 dass so viel Müll im Meer landet. 

 dass unser Müll bis in die Arktis getrieben wird. 

 

Schockiert hat mich, … 

 dass man so viel Müll in den Meeren findet. 

 der ganze Müll, der überall im Meer landet. 

 dass so viel Plastikmüll auf den Stränden liegt. 

 dass der Plastikmüll für immer ein Teil unseres Lebens sein wird. 

 dass alle Inseln auf der Erde mit Müll bedeckt sind. 

 dass wir Menschen so viel Müll produzieren. 

 dass sich kleinste Plastikteile auf ewig im Ozean befinden werden. 

  

Ich habe erkannt, … 

 dass es so nicht mehr weitergehen kann. 

 dass ich viel zu viel Müll produziere und Plastik verwende. 

 dass ich zu Hause viel Plastik verwende, zum Beispiel ist das Essen mit Plastikfolie umhüllt. 

 dass, egal wie oft jemand den Müll in den Meeren abräumt, er immer wieder neu  

dazukommt. 

dass ich überhaupt nicht auf meine Mülltrennung achte und das ist ein großes Problem. 

 

Ich möchte, … 

 mithelfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen 

 dass wir jungen Leute mehr auf die Mülltrennung achten und umweltfreundlicher werden. 

 ab jetzt weniger Plastikflaschen kaufen. 

 so wenig wie möglich Plastik benützen. 

 ab nun weniger Müll produzieren, um unserem Planeten zu helfen. 

mehr darauf aufpassen, was ich wegschmeiße und mich mehr über dieses Thema 

informieren. 



 

Ich habe Sorge, … 

 dass wir die Situation unterschätzen. 

 dass sich nichts ändert und dass irgendwann die Tiere aufgrund des Plastikproblems sterben. 

 dass unsere Welt unbewohnbar werden wird. 

 

Die Politiker*innen … 

 sollten Gesetze verabschieden, die die Umwelt schützen. 

 sollten sich mehr um die Umwelt kümmern und strengere Gesetze verabschieden. 

sollten strengere Gesetze zum Thema Plastik erlassen und man sollte ein hohes Bußgeld 

zahlen müssen, wenn man Plastik in der Natur zurücklässt. 

sollten nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen lassen, denn sie sollten einsehen, dass 

uns die Folgen des Plastikproblems alle betreffen. 

sollten sich mehr Sorgen um den Klimawandel machen. 

sollten anfangen, unsere Sorgen zu hören und unsere Probleme zu lösen. 

 

Der Film ist wichtig … 

 damit wir sehen, wie viel Müll wir produzieren und wie man die Welt schützen kann. 

 weil er über die Probleme der Welt aufklärt. 

 für uns Menschen, weil er zeigt, was passiert, wenn man Plastik nicht recycelt. 

weil er genau die Ausmaße dieses Problems wiedergibt und er zeigt auch, dass nicht nur 

Tiere, sondern auch wir Menschen darunter leiden. 

und ich würde ihn allen Jugendlichen empfehlen anzuschauen. 

 um zu sehen, wie wir unseren Lebensraum verschmutzen. 

 weil er die Meinung über die Mülltrennung verändert. 

 


