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Warum trennen wir den Müll überhaupt?
Diesen und anderen Fragen gehen Tobias
Krell, bekannt als Checker Tobi aus der
gleichnamigen TV-Sendung, und Pia Amo-
fa-Antwi, die sich unter anderem in „Pia
und die wilden Tiere“ als Reporterin für die
Umwelt einsetzt, im Film „Pia & Tobi – Die
Mülldetektive“ auf den Grund. Foto: privat

Mülltrennung als unterhaltsame Umweltbildung

EIN KINDERSPIEL

40 Millionen Tonnen Hausmüll
fallen laut Nabu in Deutschland
jedes Jahr an: ein Großteil da-
von Verpackungen. Ob aus Pap-
pe, Kunststoff, Metall oder Glas
– die Vermeidung von Verpa-
ckungsmüll steht an erster Stel-
le. Erst dann kommt das Tren-
nen. Und das ist ein wichtiger

Baustein, um den Verbrauch an
Rohstoffen und den Ausstoß kli-
maschädlicher CO2-Gase nach-
haltig zu reduzieren. Um die
Umwelt zu schützen, ist es wich-
tig, schon die Kleinsten für den
richtigen Umgang mit Müll zu
sensibilisieren. „Mülltrennung
wirkt“, eine Initiative der dua-
len Systeme, unterstreicht: „Das
ist für Kinder nicht nur wichtig
und spannend, sondern sie ma-
chen auch die Erfahrung, dass
sie ihren eigenen Beitrag zum
Umweltschutz leisten können.“

Mit ihren Erklärfilmen leistet
die Initiative „Mülltrennung

„Mülltrennung wirkt“. Doch
schon im Kindergarten können
die Kleinsten lernen, wie der
Müll in der Gruppe sortiert
wird. Mit wenigen Hilfsmitteln
wird die Mülltrennung zum Kin-
derspiel. Gemeinsam werden
die Abfalleimer in der Gruppe
so gestaltet, dass schon die
Kleinsten selbstständig den Ab-
fall trennen können. Die Kinder
schneiden aus Werbeprospek-
ten Gegenstände aus, die zu
den entsprechenden Abfallei-
mern passen. Die Ausschnitte
werden auf den entsprechen-
den Mülleimer geklebt. eo

trennung mit Arbeits- und
Übungsblättern für die Grund-
schule zur Verfügung. „Wir
möchten Schülern einfach,
nachvollziehbar und mit Spaß
nahebringen, warum wir Verpa-
ckungen von Restmüll trennen
und wie richtige Mülltrennung
funktioniert. Unser Basispaket
für Grundschulen umfasst ne-
ben einem Informationsblatt
für Lehrkräfte auch Übungs-
und Arbeitsblätter zur Müll-
trennung, die für den Einstieg
in das Thema Mülltrennung ei-
nen praktischen Ansatz verfol-
gen“, erklärt die Initiative

wirkt“ unterhaltsame Umwelt-
bildung: Kinder, Jugendliche
und Erwachsene erleben, wie
sie mit richtiger Mülltrennung
Recycling erst möglich machen
und damit Ressourcen und Kli-
ma schützen. Dass dieses Wissen
zur Umweltbildung für Kinder
und Jugendliche gehört, bestä-
tigen laut einer aktuellen You-
Gov-Umfrage im Auftrag der
dualen Systeme 89 Prozent der
Deutschen. Die Filme sind daher
auch ideal für den Unterricht an
Schulen.

Die Initiative stellt aber auch
Unterrichtsmaterial zur Müll-

Wenn diese fiese
Mückenart zuschlägt

Tuch. Auch Salben, die den Juck-
reiz stillen, können helfen.

Kommt es in den Tagen nach
dem Biss zu starken Schwellun-
gen oder bilden sich von der
Bissstelle rote Streifen, sollte
man dies ärztlich abklären las-
sen. Gleiches gilt für Symptome
wie Schüttelfrost oder Fieber.

Um es aber gar nicht erst so
weit kommen zu lassen, kann es
helfen, beim Aufenthalt im Frei-
en lange Kleidung zu tragen
und ein Mückenschutzmittel
aufzutragen. Kriebelmücken
sind tagaktiv und besonders bei
warmem Wetter rund um flie-
ßende Gewässer unterwegs, bei
stärkerem Wind und niedrigen
Temperaturen dagegen kaum.
Ins Haus oder in die Wohnung
kommt die Kriebelmücke nicht.
Sie haben aber auch ihr Gutes:
Zum einen sind sie eine wichtige
Nahrungsquelle für Libellen,
Vögel oder Spinnen. Zum ande-
ren filtern und reinigen ihre Lar-
ven das Gewässer, in dem sie he-
ranwachsen. Dadurch spielen
sie eine wichtige Rolle im Öko-
system.

eine kleine Wunde in die Haut
und bedient sich dann an dem
austretenden Blut. Der Biss wird
oft erst gar nicht bemerkt, weil
sie die Biss-Stelle mit ihrem Spei-
chel betäubt. Das Speicheldrü-
sensekret hemmt außerdem die
Blutgerinnung, was in der Folge
zu kleinen Blutergüssen führen
kann.

Erst nach einigen Minuten
beginnt die Wunde zu schmer-
zen und zu jucken, es können
sich kleine Knötchen, Schwel-
lungen oder Ödeme bilden. In
Deutschland übertragen die
Kriebelmücken in der Regel kei-
ne ansteckenden Krankheiten.
In Teilen Afrikas, Mittel- und
Südamerikas können sie aber
Überträger für die gefürchtete
Flussblindheit sein. Hierzulande
besteht aber die Gefahr, dass
sich die Wunde entzündet,
wenn Bakterien hineinkom-
men. Wichtigste Regel daher:
Nicht kratzen, auch wenn es
fürchterlich juckt. Besser ist es,
die Wunde zu desinfizieren und
zu kühlen – mit einem Kühlpad
oder einem sauberen feuchten
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gesund

Dieter Harfen-
steller (Foto: pri-
vat) ist Inhaber
mehrerer Apo-
theken in Heil-
bronn, Erlen-
bach und Weins-
berg.

Sie ist klein und sieht wie eine
harmlose Fliege aus – ihr Biss ist
jedoch sehr schmerzhaft und
kann sich schnell entzünden:
Die Kriebelmücke (lat. Simulii-
dae) kommt weltweit vor, allein
in Deutschland gibt es rund 50
verschiedene Arten. Die milli-
meterkleinen, dunkelfarbigen
Mücken leben in und an Fließ-
gewässern und befallen vor al-
lem Weidevieh, aber eben auch
Menschen. Die Kriebelmücke
sticht nicht, sondern beißt: Mit
ihrem Mundwerkzeug fräst sie

Blick vom
Neckar aus

Die faszinierende Atmosphäre
des Heilbronner Neckars und
viele Infos rund um die Stadt
gibt es bei einer Rundfahrt der
ganz besonderen Art: „Stadt
am Fluss“ zeigt Heilbronn vom
Schiff aus. Am Freitag, 8. Juli,
legt das Ausflugsschiff um 15.30
Uhr an der Anlegestelle an der
Badstraße ab. Treffpunkt ist um
15.15 Uhr. Eine vorherige An-
meldung ist erforderlich, die
Buchung kann online oder in
der Tourist-Information Heil-
bronn erfolgen. eo

INFORMATION
Anmeldung unter Telefon
07131/562270, per E-Mail an in-
fo@heilbronn-marketing.de
oder unter www.heilbronn.de

Feuerwehr lädt
alle ein

Im Jahr ihres 175. Bestehens lädt
die Feuerwehr Heilbronn zum
Tag der offenen Tür ein, der an
diesem Samstag bis 22 Uhr so-
wie am Sonntag von 10 bis 20
Uhr in der Hauptfeuerwache.

INFORMATION
Weitere Infos gibt’s unter
feuerwehr. heilbronn.de eo
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