
Ostereier-Suche 
2.0: 1.

Falls bei Dir zu Hause alte 
Handys herumliegen,  

verstecke sie wie Ostereier 
in der Umgebung. 

Wer schafft es, alle zu 
finden? Genug Übung 

müsstest du haben, oder? ☺

Und jetzt?!

Wo du die Handys richtig entsorgen 
kannst, damit die darin verarbeiteten 
Rohstoffe (wie Kupfer, Zinn, Gold) 

wiederverwertet werden können:

• Altstoffsammelzentren
• Sammelaktionen wie 

z. B. die Ö3 Wundertüte

Tadah! – jetzt hast du alle alten 
Handys beisammen, die du nicht 

mehr brauchst.

Als rasende(r) 
Reporter(in) durch 

Österreich!
3.

a. Vielleicht findest du bei einem 
Spaziergang jemanden, der einem 
Beruf im Freien nachgeht. Mach 
dich auf die Suche und beobachte 
ihn/sie beim Arbeiten. 

b. Oder interviewe jemanden aus 
deiner Familie und frage sie bzw. 
ihn, welchen Beruf sie bzw. er hat. 
Vielleicht könnt ihr den Beruf 
Zuhause nachstellen und du kannst 
sie/ihn dabei fotografieren. 

Ein harter Job:2.
In einem kurzen Video erklärt 
Flavio aus Bolivien, wie seine 

Arbeitsbedingungen aussehen. 
Durch seine Arbeit beschafft er die 

nötigen Rohstoffe für die 
Produktion unserer Smartphones. 

Rohstoffe der 
Digitalisierung

(Quelle: Global 2000)

Arbeitsblatt:5.
Auf der nächsten Folie 

findest du ein Arbeitsblatt, 
mit Aufgaben und Fragen 

zum Lösen. 
(Zu den Punkten 

2. und 3.) 

Österreich vs. 
Bolivien4.

Worin unterscheiden sich 
die  Arbeitsbedingungen 

deiner befragten Personen 
aus Österreich mit jenen 

aus Flavios Video in 
Bolivien?

Im Workshopzentrum Di@log der AK OÖ erfahren Schulkassen noch mehr zu den Themen Konsumentenschutz, 
Politische Bildung, Arbeit und Berufsorientierung. Mehr Infos unter: https://ooe.arbeiterkammer.at/dialog

Vielleicht willst du ja 
in die Rolle eines/einer 

Journalisten/-in 
schlüpfen und dich in 
einem nachgestellten 

„Nachrichtenstudio im 
Homeoffice“ filmen? ☺

„Live“ auf 
Sendung:6.

Berichte über die 
Unterschiede als Reporter/-

in in Form eines kurzen 
Textes oder selbstgedrehten 

Reportage-Videos im 
Nachrichten-Stil. 

Spieltipp:
Mit handycrash

begibst du dich auf 
eine spielerische Reise 

durch die globale 
Smartphone-Industrie!

http://www.altstoffsammelzentrum.at/wo_wann_was.html
https://oe3.orf.at/stories/2615847/
https://www.global2000.at/rohstoffe-der-digitalisierung
https://ooe.arbeiterkammer.at/dialog
http://www.handycrash.org/


Im Workshopzentrum Di@log der AK OÖ erfahren Schulkassen noch mehr zu den Themen Konsumentenschutz, 
Politische Bildung, Arbeit und Berufsorientierung. Mehr Infos unter: https://ooe.arbeiterkammer.at/dialog

Beobachteter Beruf:

Platz für ein Foto: 
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Welche Tätigkeiten hast du beobachtet?

Und was passiert, wenn er/sie krank wird oder einen Unfall hat?

Hier ist ein Foto von Flavio:
(stellvertretend für Don Pablo, 

Abdon und Jhonny) 

Wie sieht die Arbeitsumgebung aus? Gibt es Sicherheitsvorkehrungen? 

Wie hoch ist das Einstiegsgehalt in diesem Beruf? 

Was kannst du sonst noch beobachten bzw. erfragen? ([natürliche] Ressourcen und Arbeitsmittel wie Werkzeuge, Thema Klimaschutz, Einkauf/Verkauf …)

(Infos im Berufslexikon)

https://ooe.arbeiterkammer.at/dialog
https://www.berufslexikon.at/
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