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Verpackungen zu mir.
Außer aus Glas und Papier.

Klimaschutz beginnt
hier. Mit dir.

Mülltrennungwird zumKinderspiel
40 Millionen Tonnen Hausmüll
fallen laut NABU in Deutsch-
land jedes Jahr an: ein Groß-
teil davon Verpackungen. Ob
aus Pappe, Kunststoff oder
Glas – die Vermeidung von
Verpackungsmüll steht an
erster Stelle. Erst dann kommt
das Trennen.

von Martina Thiele-Effertz
Und das ist ein wichtiger Bau-
stein, um den Verbrauch an
Rohstoffen und den Ausstoß
klimaschädlicher CO2-Gase
nachhaltig zu reduzieren. Um
die Umwelt zu schützen, ist es
wichtig, schon die Kleinsten für
den richtigen Umgang mit Müll
zu sensibilisieren. „Das ist für
Kinder nicht nur wichtig und
spannend, sie machen auch die
Erfahrung, dass sie ihren eige-
nen Beitrag zum Umweltschutz
leisten können“, unterstreicht
die Initiative „Mülltrennung
wirkt“, eine Initiative der dualen
Systeme.

Unterrichtsmaterial. Die Ini-
tiative stellt Unterrichtsmate-
rial zur Mülltrennung mit Ar-
beits- und Übungsblättern für
die Grundschule zur Verfügung.
Lernziel ist, das Kinder verste-
hen, warum wir Müll trennen
undwie sie selbst Verpackungen
und Restmüll richtig trennen.
Arbeitshefte für Grundschüler
zumThema „Abfall“ gibt es auch
beim Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, nukleare
Sicherheit und Verbraucher-
schutz (BMUV).

Im Kindergarten. Doch schon
viel früher, im Kindergarten,
können die Kleinsten lernen,
wie der Müll in der Gruppe sor-
tiert wird. Mit wenigen Hilfs-
mitteln wird die Mülltrennung
sprichwörtlich zumKinderspiel.
Gemeinsam werden die Abfall-
eimer in derGruppe so gestaltet,
dass schon die Kleinsten selbst-
ständig den Abfall trennen kön-
nen. Die Kinder schneiden aus
Werbeprospekten Gegenstände
aus, die zu den entsprechenden
Abfalleimern passen. Beispiele:
Biomüll: Apfel, Banane, Gurke,

Restmüll: Porzellan (Scherben),
Windeln, Gelber Müll: Joghurt-
becher, Trinkpäckchen, Quet-
schies und Papiermüll: Papier,
Malheft, Eierkarton. Die Aus-
schnitte werden auf den ent-
sprechendenMülleimer geklebt.

Infomaterial. Die Internetseite
berlin-recycling.de stellt eine
Spielübersicht mit Downloads
für Kinder und Eltern bereit, um
Kinder für die Mülltrennung zu
begeistern.Gleichdas erste Spiel
lädt mit seinem Download zum
Memory mit Müll ein. Hierbei
können die Kinder zuerst mit
Papiermülltonnen die Müll-
trennung üben. Diese können
ausgemalt, und anschließend
richtig befüllt werden. Gelb,
schwarz, braun, blau oder grün?
Dafür muss man nur ein PDF
ausdrucken und die Symbole
ausschneiden – und schon kann
fleißiggerätselt undgelerntwer-
den.
Wenn das klappt, können die er-
lernten Trennregeln an den ech-
tenMülltonnenerprobtwerden!

Vorbild ‚Eltern‘. Bei allem bleibt
die wichtigste Aufgabe, dass El-
ternVorbild sind und ihren Kin-
dern zeigen und erklären, wel-
che Abfallarten es gibt und was
in welche Tonne gehört. Dazu
gehört auch der gemeinsame
Ausflug zum Altglascontainer,
der gerade kleinenKindern ganz
besonders viel Freude bereitet.
Die richtige Zuordnung in die
unterschiedlichen, farbigen Be-
hälter ist ein Beispiel dafür, wie
schnell und einfach ein Kind im
Alltag in die Mülltrennung mit-
einbezogen werden kann. Wird
der „Ausflug Altglas“ zum festen
Ritual – so lernt ein Kind, auch
Verantwortung zu übernehmen.
Vorbild können die Eltern aber
auch sein, wenn sie vorleben,
dass besser ist, als Müll zu tren-
nen, ihn zu vermeiden. Beim
Einkauf eine Tasche mitneh-
men, Obst und Gemüse unver-
packt kaufen, auf Einwegfla-
schen zu verzichten oder statt
Batterien aufladbare Akkus zu
benutzen, sind einfache Beispie-
le.

Spielend lernen: In Kita und Schule wird das Thema
Mülltrennung zum Kinderspiel.

Fo
to
:A

do
be

St
oc

kf
ot
o/

af
ric

a-
st
ud

io
.c
om

Einweggetränkebecher, Chip-
stüten, Kronkorken – wer sich
auf ein Picknick im Grünen
freut, findet dort nicht selten
achtlos weggeworfene Abfälle.
Für das Problemder zunehmen-
den Vermüllung von Grünan-
lagen, Parks oder öffentlichen
Plätzen gibt es einen Namen:
Littering. Littering schadet
Umwelt, Mensch und Tier und
verursacht hohe Kosten. Die In-
itiative „Mülltrennung wirkt“
gibt Tipps, wie Bürgerinnen und
Bürger mit richtiger Mülltren-
nung Littering vermeiden und
so einen wichtigen Beitrag zum
Schutz von Klima und Ressour-
cen leisten können.

Umweltschäden. Abfälle, die
in die Natur geraten, gefährden
Tiere, Pflanzen, Seen und Flüsse
bis hin zu den Ozeanen dieser
Erde. Kunststoffe zum Beispiel
belasten die Umwelt durch sich
absetzendes Mikroplastik oder
übertragene Schadstoffe. Der
Umweltschaden, den das soge-
nannte „Littering“ – das achtlose
Wegwerfen oder Liegenlassen
von Abfällen im öffentlichen
Raum – verursacht, ist erheb-

lich.Was Verbraucherinnen und
Verbraucher tun können, um
Littering zu vermeiden, erklärt
Axel Subklew, Experte der In-
itiative „Mülltrennung wirkt“:
„Wer zum Beispiel ein Picknick
plant, sollte die passenden Ab-
falltüten gleich mit einpacken.
Abfälle können so direkt vor Ort
getrennt, mitgenommen und zu
Hause in die Gelbe Tonne oder
den Gelben Sack, in den Bio-
und Restmüll sowie in den Alt-
papier- oder Glascontainer ent-
sorgtwerden.Das schont sowohl
die Umwelt als auch Parks und
Grünanlagen.“ Die Regel lautet:
Verpackungen aus Kunststoff,
Aluminium,Weißblech undVer-
bundmaterialien gehören in die
Gelbe Tonne oder in den Gelben
Sack. Beim Picknick sind das
zum Beispiel Kunststoffschalen
und -folien, Eisverpackungen,
leere Joghurtbecher, Chipstüten,
Senftuben oder Kronkorken,
Alu-, Blech- oder Kunststoffde-
ckel. Dabei gilt: Verpackungen
sollten komplett leer sein.Wich-
tig ist außerdem, Verpackungs-
bestandteile aus unterschied-
lichen getrennt voneinander
einzuwerfen.

Weniger Abfall, mehrNatur:
Litteringvermeiden


