
40MillionenTonnen
Hausmüll fallen laut NA-
BU in Deutschland jedes
Jahr an, ein Großteil da-
vonVerpackungen. Ob
aus Pappe, Kunststoff,
Metall oder Glas – die
Vermeidung vonVer-
packungsmüll steht an
erster Stelle. Erst dann
kommt dasTrennen.

Das ist einwichtiger Bau-
stein, umdenVerbrauch an
Rohstoffen und denAusstoß
klimaschädlicher CO2-Gase
nachhaltig zu reduzieren.
UmdieUmwelt zu schüt-
zen, ist es wichtig, schon
die Kleinsten für den rich-
tigenUmgangmitMüll zu
sensibilisieren. „Das ist für
Kinder nicht nurwichtig und
spannend, siemachen auch
die Erfahrung, dass sie ihren
eigenenBeitrag zumUm-
weltschutz leisten können“,
unterstreicht die Initiative
„Mülltrennungwirkt“.
Mit ihren Erklärfilmen leis-

tet die Initiative unterhaltsa-
meUmweltbildung: Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
erleben, wie siemit richtiger
Mülltrennung Recycling
erstmöglichmachen und
damit Ressourcen undKli-
ma schützen. Dass dieses
Wissen zurUmweltbildung
für Kinder und Jugendliche
gehört, bestätigen laut einer
YouGov-Umfrage imAuf-
trag der dualen Systeme 89
Prozent derDeutschen. Die

Filme sind daher auch ideal
für denUnterricht anGrund-
schulen undweiterführen-
den Schulen.
Die Initiative stellt aber

auchUnterrichtsmaterial zur
Mülltrennungmit Arbeits-
undÜbungsblättern für die
Grundschule zur Verfügung.
„Wirmöchten Schülern
einfach, nachvollziehbar
undmit Spaß nahebringen,
warumwir Verpackungen
vonRestmüll trennen und
wie richtigeMülltrennung
funktioniert.Wir vermitteln
auf spielerische Art undWei-
se, was in denGelben Sack
oder die Gelbe Tonne gehört
undwie die Kinder selbst
zuHause denMüll richtig
trennen.Unser Basispaket
für Grundschulen umfasst
neben einem Informations-
blatt für Lehrkräfte auch
Übungs- und Arbeitsblätter
zurMülltrennung, die für
den Einstieg in das Thema
Mülltrennung einen prakti-

schen Ansatz verfolgen. Für
beideÜbungsblätter stellen
wir Lösungsblätter zur Verfü-
gung“, erklärt „Mülltrennung
wirkt“.
Doch schon imKinder-

garten können die Kleinsten
lernen, wie derMüll in der
Gruppe sortiert wird.Mit we-
nigenHilfsmittelnwird die
Mülltrennung sprichwörtlich
zumKinderspiel. Gemein-
samwerden die Abfalleimer
in der Gruppe so gestaltet,
dass schon die Kleinsten
selbstständig den Abfall
trennen können. Die Kinder
schneiden ausWerbepros-
pektenGegenstände aus, die
zu den entsprechendenAb-
falleimern passen. Biomüll:
Apfel, Banane, Gurke. Rest-
müll: Porzellan (Scherben)
undWindeln. Gelbe Tonne
undGelber Sack: Joghurtbe-
cher, Trinkpäckchen, Quet-
schies. Papiermüll: Papier,
Malheft, Eierkarton. Die
Ausschnittewerden auf den

entsprechendenMülleimer
geklebt.
Die Internetseite berlin-

recycling.de stellt zumBei-
spiel eine Spielübersichtmit
Downloads für Kinder und
Eltern bereit, umKinder für
dieMülltrennung zu begeis-
tern. Gleich das erste Spiel
lädtmit seinemDownload
zumMemorymitMüll ein.
Hierbei können die Kinder
zuerstmit Papiermüllton-
nen dieMülltrennung üben.
Diese können ausgemalt
und anschließend richtig be-
füllt werden. Gelb, schwarz,
braun, blau oder grün?Dafür
mussmannur ein PDF aus-
drucken und die Symbole
ausschneiden, schon kann
fleißig gerätselt und gelernt
werden.Wenn das klappt,
können die erlernten Trenn-
regeln an den echtenMüll-
tonnen erprobtwerden.
Bei allembleibt diewich-

tigste Aufgabe, dass Eltern
Vorbild sind und ihren Kin-
dern zeigen und erklären,

welche Abfallarten es gibt
undwas inwelche Tonne
gehört. Dazu gehört auch der
gemeinsameAusflug zum
Altglascontainer, der gerade
kleinen Kindern viel Freude
bereitet. Die richtige Zuord-
nung in die verschiedenfar-
bigen Behälter ist ein Bei-
spiel dafür, wie schnell und
einfach ein Kind imAlltag in
dieMülltrennungmiteinbe-
zogenwerden kann.Wird der
„Ausflug Altglas“ zum festen
Ritual, so lernt ein Kind auch,
Verantwortung zu überneh-
men.
Vorbild können die Eltern

aber auch sein, wenn sie vor-
leben, dass besser alsMüll zu
trennen ist, ihn zu vermei-
den. BeimEinkauf eine Ta-
schemitnehmen, Obst und
Gemüse unverpackt kaufen,
auf Einwegflaschen ver-
zichten oder statt Batterien
aufladbare Akkus benutzen,
sind einfache Beispiele.

Martina Thiele-Effertz
Rhein. Anzeigenblätter

Mülltrennungwird zumKinderspiel
Teil 11 unserer Serie: Schon die Kleinsten können lernen, wie Müll getrennt und auch vermieden wird

In dem Artikel„Weniger
Müll, mehr Natur“ vom
25.06.2022 ist dem Bun-
desverband deutscher An-
zeigenblätter (BDVA) leider
ein Fehler unterlaufen. Im
Text heißt es:„Bei Glas ist
wichtig, dass Glasflaschen
und -behälter farblich ge-
trennt in die Container für
Grünglas, Braunglas und
Weißglas gehören. Im letz-

teren können auch blaue
und rosafarbene Flaschen
entsorgt werden.“
Richtig muss es heißen:
„Bei Glas ist wichtig, dass
Glasflaschen und -behälter
farblich getrennt in die Con-
tainer für Weißglas, Braun-
glas und Grünglas gehören.
Im letzteren können auch
blaue und rosafarbene Fla-
schen entsorgt werden.“

RICHTIGSTELLUNG

Schon die Kleinen können lernen, welcher Müll in welche
Tonne gehört. Foto:„Mülltrennung wirkt“/Marcella MerkTemperaturen jenseits der

30GradMarkebedeuten
Schwerstarbeit für denKreis-
lauf.Das gilt insbesondere für
Schwangere.
„Schwangere können

sehr hitzeempfindlich sein“,
erklärt Prof. Tanja Fehm,
Direktorinder Frauenklinik
imUniversitätsklinikumDüs-
seldorf. „Zusätzlich zumögli-
chenKreislaufproblemenund
Schwangerschaftserschei-
nungenwieMüdigkeit oder
geschwollenenFüßen sind
inder Schwangerschaft auch
der Stoffwechsel unddieBlut-
zirkulation erhöht.DieBlut-
gefäßederHaut sind erwei-
tert undgebenWärmenach
außenab.Das ist gemeinsam
mit hormonellenVerände-
rungeneiner derGründe,
warummancheSchwangere
auchbei kaltenTemperatu-
renSchweißausbrücheund
Hitzewallungenhaben. Kom-
mendannnochdasGewicht
des ungeborenenKindes
undheißeTemperaturen
dazu, kanndas schnell zur

Herausforderungwerden.“
Die Expertin rät Schwange-
ren, sichRuhe zu gönnen,
Schattenplätze zunutzen,
sich kühl zuhaltenundaus-
reichend zu trinken. „Meiden
Siewennmöglich körperlich
anstrengendeAktivitätenund
legenSie zwischendurchdie
Füßehoch.Dashilft auch
wenndiese geschwollen sind.
Zwischendurch könnenSie
sich zumBeispielmit einem
nassenTuchabkühlen. Beim
Duschen sollten Sie darauf
achten, dass dasWasser im
Vergleich zurAußentempe-
ratur nicht zu kalt ist – das
kanndenKörper schocken.“
Schwangere sollten auch
beimSonnenbaden vorsich-
tig sein. „Schwangerschafts-
hormone sorgendafür, dass
dieHaut lichtempfindlicher
wird.DadurchwerdenHaut-
reizungenundauchSonnen-
allergie begünstigt.Wichtig
sind ein ausreichender Son-
nenschutz,weite undhautbe-
deckendeKleidungundam
besten eineKopfbedeckung.“

SichRuhegönnen
Tipps für Schwangere bei hohenTemperaturen

Temperaturen jenseits der 30 Grad Marke fordern den
Kreislauf. Schwangere sollten deshalb ausreichend Ru-
hezeiten einlegen. Foto: Pixabay/egor105

Reisevermittler: FUNKE ONE GmbH, ein Unternehmen der FUNKE Mediengruppe, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen EineMarke der FUNKEMediengruppe

Traum-Routen im hohen Norden
Ausgewählte Seereisen mit MSC Kreuzfahrten zum besten Preis buchbar
unter www.globista.de/kreuzfahrten und Tel 0228 / 7100 2890

Reiseveranstalter: Compass Kreuzfahrten GmbH . Herbert-Rabius-Strasse 26 . 21502 53225 Bonn

täglich 8 - 22 Uhr (Ortstarif)

p.P. ab 2.799,- p.P. ab 879,-

p.P. ab 1.099,-

p.P. ab 879,- p.P. ab 1.599,-22-tägige Kreuzfahrt MSC Poesia
ab/bis Warnemünde

11-tägige Kreuzfahrt MSC Preziosa
ab/bis Hamburg

11 bzw. 12-tägige Kreuzfahrt nach
Island MSC Preziosa
ab/bis Hamburg

13-tägige Kreuzfahrt MSC Preziosa
ab Kiel/bis Hamburg

15- bzw. 16-tägige Kreuzfahrt MSC
Preziosa ab/bis Hamburg

Reise-Nr.: MPO007

Reise-Nr.: MPR010

Reise-Nr.: MPR009

Reise-Nr.: MPR011

Reise-Nr.: MPR008

22-tägige Kreuzfahrt MSC Poesia 

GRÖNLAND & ISLAND
ERLEBEN

NATURSCHAUSPIEL
ISLAND ERLEBEN

11-tägige Kreuzfahrt MSC Preziosa 

RUND UM
GROSSBRITANNIEN &
IRLAND

13-tägige Kreuzfahrt MSC Preziosa 

SPANISCHE &
FRANZÖSISCHE
ATLANTIKKÜSTE

15- bzw. 16-tägige Kreuzfahrt MSC 

ABENTEUER
SPITZBERGEN

Erleben Sie Nuuk, den
nördlichsten Ort der Welt!

Erleben Sie die Insel aus
Feuer & Eis!

Inkl. Hotelservicegebühr im
Wert von € 100,-

Inkl. Hotelservicegebühr im
Wert von € 120,-

Das Nordkap &
Spitzbergen erleben!

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 21 Nächte in der gebuchten Kabinenkategorie
✔ Vollpension
✔ alle Hafengebühren, Gepäcktransport an Bord
✔ Benutzung der meisten Bordeinrichtungen
✔ Shows und Unterhaltungsprogramm
✔ Internationaler Gästeservice
✔ Hotelservicegebühr im Wert von € 210,-

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 10 Nächte in der gebuchten Kabinenkategorie
✔ Vollpension
✔ Gepäcktransport an Bord
✔ Shows und Unterhaltungsprogramm

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 12 Nächte in der gebuchten Kabinenkategorie
✔ Vollpension
✔ Gepäcktransport an Bord
✔ Shows und Unterhaltungsprogramm

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 14 bzw. 15 Nächte in der geb. Kabine
✔ Vollpension
✔ alle Hafengebühren
✔ Hotel Servicegebühr i.W.v. bis zu € 150.- p. P.
✔ Benutzung der meisten Bordeinrichtungen
✔ Shows und Unterhaltungsprogramm
✔ Internationaler Gästeservice

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 10 bzw. 11 Nächte in der geb. Kabine
✔ Vollpension
✔ alle Hafengebühren, Gepäcktransport an Bord
✔ Shows und Unterhaltungsprogramm
✔ Internationaler Gästeservice
✔ Hotelservicegebühr im Wert von bis zu € 110,-

Reisetermin: 02. Juli 2023

Reisetermine: 07. Mai & 14. September 2023

Reisetermine: 28. Mai, 04. & 26. Juli 2023

Reisetermin: 21. September 2022

Reisetermine: 19. Juni & 06. August 2023

 879,- 

Reise-Nr.: MPR011

12 Nächte in der gebuchten Kabinenkategorie

Samstag, 16. Juli 20226119/9 Süd-Anzeiger LOKAL KOMPASS


