Family Clean-Up 2020
Eine Geschichte zum Wimmelbild
Mr. Clean macht Duisburg sauber!
Durchschnittlich produziert jeder Mensch in Duisburg (d.h. auch du und ich) jährlich 567 kg Müll.
Der Müll wiegt so viel wie ein kleines Auto. Wir werfen Dosen, Flaschen, Papier, Plastik, alte
Geräte, altes Spielzeug und vieles mehr einfach weg. Vieles davon wird leider nicht in den
richtigen Mülltonnen entsorgt oder wird zu den vier Recyclinghöfen in Duisburg gebracht,
sondern es wird einfach auf die Straße, auf die Spielplätze, die Grünflächen und in unsere Flüsse
geworfen.
Mr. Clean geht jeden Tag mit seinem Hund Europe durch Duisburg spazieren. Mr. Clean wohnt
noch nicht sehr lange in Duisburg und möchte mit seinem Hund Europe seinen neuen Wohnort
kennenlernen. Also besucht er viele interessante Orte, die er noch nicht kennt. Jeden Tag machen
sie neue Entdeckungen, aber eine Sache stört Mr. Clean immer mehr:
Egal wohin er mit Europe geht, überall findet er Müll. Europe schnüffelt in Kaffee-to-Go-Bechern
herum oder es klebt ihm ein Kaugummi unter der Pfote. Europe hat schon einmal versehentlich
eine Zigarettenkippe verschluckt, da musste Mr. Clean mit ihm zum Tierarzt gehen. Mr. Clean hat
auch schon ein altes Handy, Batterien und einen alten Kühlschrank bei seinen Spaziergängen mit
Europe gefunden, dabei sind diese Sachen doch wertvoll.
Beide können gar nicht verstehen, warum der Müll dort liegt. Auf ihrem Weg sehen sie genug
Straßenpapierkörbe, Fahrzeuge mit der Aufschrift „WBD“ und Menschen, die die Mülltonnen
leeren, die Straßen reinigen und diese mit Müllzangen sauber machen. Mr. Clean fragt einen der
Leute, was denn „WBD“ bedeutet und erfährt, dies steht für „Wirtschaftsbetriebe Duisburg“ und
sie sind auch für die Abfallbeseitigung in Duisburg zuständig.
Mr. Clean gefallen die Müllzangen besonders gut. Er möchte auch eine Müllzange haben, dann
kann er, wenn er mit Europe unterwegs ist, selber immer aufräumen. Europe gefällt die Idee
auch, denn er wackelt fröhlich mit seinem Schwanz. Gesagt! Getan! Mr. Clean ruft bei den
Wirtschaftsbetrieben Duisburg an und erfährt, woher er eine Müllzange bekommt, damit auch er
auf seinen Wegen durch Duisburg, die Stadt sauberer machen kann. So erfährt er, dass es in
Duisburg extra eine Offensive für ein sauberes Duisburg gibt, die jedem bei Aufräumaktionen
hilft. So kann jeder helfen die Stadt sauber zu halten, also auch Mr. Clean, sein Hund Europe,
deine Familie und du!
Mr. Clean und Europe sind begeistert und fangen gleich an, mit ihrer neuen Müllzange
aufzuräumen.
Und wann startet deine Familie und du?
Aufgabe: Finde Mr. Clean und seinen Hund Europe auf dem Wimmelbild

