
Mal- und Bastelbuch

Abfälle richtig sortieren



Lieber Müllforscher,

was ist das: Täglich nehmen wir es in die Hand, wollen es aber gar

nicht haben? Kannst du erraten, was es ist? - Es ist unser Müll.

Müll, oder auch Abfall genannt, fällt immer irgendwo an. Schon

morgens beim Frühstück fallen Käserinden, Joghurtbecher, Apfel-

oder Bananenschalen an. Ob im Kindergarten, in der Schule,

unterwegs oder zuhause, überall fallen Abfälle an.

In den Abfällen steckt viel drin, was noch zu gebrauchen ist. Aus alten

Zeitungen und Zeitschriften kann man neues Papier machen. Alte

Flaschen und Marmeladengläser können zu neuem Glas eingeschmolzen

werden. Metall und Kunststoff kann verwertet werden. Obst- und

Gemüseabfälle können von winzigen Lebewesen zu fruchtbarer Erde

verwandelt werden.

Um die Abfälle verwerten zu können, ist es wichtig, sie richtig zu

sortieren. Nur wenn jeder mitmacht, funktioniert es. Was zu tun

ist, erfährst du auf den nächsten Seiten.

Viel Spaß beim Malen und Basteln

wünschen dir deine



Male die Papierabfälle aus, schneide sie aus und

klebe sie auf die Papiertonne.



Welche Abfälle kommen in die Papiertonne?



Male die Glasbehälter aus: Eine Flasche soll weiß

bleiben, eine malst du an und einebraun grün.

Schneide sie aus und klebe sie passend auf den

Altglascontainer.



Welche Abfälle kommen in den Altglascontainer?

Achte auf die Farben der Glasbehälter.

WEISSGLAS GRÜNGLAS
BRAUNGLAS



Male die Abfälle aus Metall, Plastik und Verbund-

stoff (z. B. Trinkpäckchen) bunt aus, schneide sie

aus und klebe sie auf die Wertstofftonne.

MILCH



Welche Abfälle kommen in die Wertstofftonne?



Male die Bioabfälle bunt aus, schneide sie aus und

klebe sie auf die Biotonne.



Welche Abfälle kommen in die Biotonne?



Male die Abfälle bunt aus, schneide sie aus und klebe

sie auf die graue Restmülltonne.



Welche Abfälle kommen in die Restmülltonne?



Male die Elektroaltgeräte aus, schneide sie aus und

klebe sie auf die e-Tonne.



Welche Abfälle kommen in die e-Tonne?



Was machst du, wenn du unterwegs bist und es

fällt Müll an? Male die Abfälle bunt aus, schneide

sie aus und klebe sie auf den Straßenpapierkorb.



Welche Abfälle kommen in den Straßenpapierkorb?



Hin und wieder fallen Abfälle an, die in keinen der

vorherigen Behälter passen. Diese werden auf dem

RECYCLINGHOF
angenommen. Dazu gehören zum Beispiel:

L

A

C

K



Jetzt hast du ganz viele Mülltonnen kennengelernt.

Weißt du noch, welcher Abfall wohin gehört?

Male die Abfälle aus und ziehe einen Strich zur

richtigen Tonne!

Wenn du etwas nicht mehr benötigst, das zu schade

zum Wegwerfen ist, kannst du es tauschen oder

verschenken: www.verschenkmarkt-duisburg.de



Lieber  Müllprofi,

wenn du dieses Heft durchgearbeitet hast, weißt du sehr viel über

Abfälle und bist damit ein kleiner Abfallprofi.

Wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, dann ruf uns an. Wir

haben dafür ein Infotelefon. Die Rufnummer ist (0203) 283 - 30 00.

Wir freuen uns auch, wenn Kindergartengruppen oder Schulklassen

uns auf den Recyclinghöfen besuchen.

Also vielleicht bis bald.

Deine
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