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Spiel für 

die ganze 

Familie

Wer sammelt die meisten Punkte?



Ja, wirklich. 
Auf geht’s — 
seid Ihr dabei?

TEAM:                Wer macht alles mit?

Diese Rallye hat‘s in sich. Lasst Euch Zeit und macht die Rallye gerne auch 
in mehreren Etappen. Mal weiß die eine, mal der andere besser Bescheid. 
Also nicht vergessen: sich gegenseitig helfen (aber ruhig erst ein bisschen 
grübeln lassen ...)! Es können auch zwei oder mehr Teams gegeneinander 
antreten. Wer sammelt die meisten Punkte?

Als Müllforscher tätig sind wir ...

O zu Hause.      O im Supermarkt.       O bei Freunden.       O in der Schule.   

O unterwegs.         O bei Oma und Opa.   O                      

         So viele Punkte bekommt Ihr für die richtige Antwort.  
         Wenn Ihr ganz fertig seid, könnt Ihr Eure Antworten mit den Lösungen   
         hinten im Heft vergleichen und die Punkte zusammenzählen.

          
          Buchstabe für das Lösungswort

Bei dieser Rallye dreht sich alles um den Müll, den wir zu Hause wegwerfen. 
Wie viel ist das überhaupt? Pro Berliner etwa 380 kg im Jahr. Ein voller Container 
wiegt etwa 100 kg. Rechnet aus, wie viele Container das sind, und malt sie aus.

5

1

WAruM Ein HEFT übEr Müll?
Müll nervt. Man muss ihn zur Tonne bringen, und manchmal ist er schmutzig 
und stinkt. Doch wir werden Euch beweisen, dass man mit Müll auch Spaß 
haben kann!
Müll ist aber leider vor allem ein ernstes Thema. Weil auf der ganzen Welt 
viel Abfall produziert wird, sind die Müllberge inzwischen ein riesengroßes 
Problem für die Umwelt — für Pflanzen, Tiere und für uns Menschen. 

ProblEM 1: Müll iST ScHlEcHT Für diE uMWElT

Selbst am Nordpol und an den Stränden von entlegensten Inseln findet man 
unseren Müll. Plastikteilchen werden von Tieren gefressen, die daran sterben. 
Möglich ist aber auch, dass ein Fisch mit Plastik im Bauch zu Fischstäbchen 
verarbeitet wird und das Plastik dann in unseren eigenen Bauch wandert …

ProblEM 2: roHSToFFE WErdEn knAPP

Aus Rohstoffen kann man Materialien herstellen, z. B. Plastik aus Erdöl. Um es 
zu finden und zu fördern (also aus der Erde zu holen), müssen Lebensräume 
weichen. Und: Irgendwann sind diese Quellen alle leer. 

löSung: MüllvErMEidung und rEcycling
Alte Flaschen, Dosen usw. kann man einschmelzen und neue daraus machen! 
Das nennt man Recycling. Wenn wir weniger Müll aufkommen lassen und 
diesen in die Recyclingtonnen sortieren, werden die Müllberge kleiner und es   
     müssen weniger neue Rohstoffe gefördert werden. 
                                                    Genial, oder?

Fred +Tüte 

Erdöl

MEin Müll, dEin Müll, SEin Müll, iHr Müll ... unSEr Müll!

Wir verraten Euch viele Tipps 
und Tricks und wie man dabei 
auch noch Geld sparen kann.

Basteln    

Experimentieren

1. 

Name
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STuFE 1: EinFAcH WEnigEr Müll MAcHEn
Frei nach dem Motto: „Der beste Müll ist der, der erst gar nicht entsteht.“ 
schauen wir uns um: Welchen Müll können wir ohne große Mühe vermeiden?

PlASTikTüTEn! 
30.000 neue Tüten werden allein in Berlin pro Stunde ausgegeben! Zusammen-
geknotet ergibt das eine Kette von 9 km Länge! 

Tüten fliegen gut und verbreiten sich dadurch stark. Sie flattern in den 
Bäumen oder schwimmen auf den Flüssen ins Meer. In der Natur sind sie 
eine Gefahr — z. B. für Tiere, die sie mit Nahrung verwechseln.

Sammeln sich die Plastiktüten, entstehen wahre Plastiktütenmonster. 
Kleine Monster lungern z. B. unter Spülen und in Vorratskammern ... 
Habt Ihr ein Plastiktütenmonster zu Hause? Wo wohnt es? 

Zählt mal: Aus wie vielen Tüten besteht es? 

Eine Plastiktüte hält sich etwa 400 Jahre. Das steht in einem absurden 
Verhältnis zu der Zeit, die sie tatsächlich benutzt wird. Schätzt mal, wie 
lange eine Plastiktüte im Durchschnitt verwendet wird:

O 10 Minuten      O 25 Minuten      O 60 Minuten    O 120 Minuten 

Woraus werden Plastiktüten hergestellt?

MEHrWEg STATT EinWEg!
Grundsätzlich ist alles, was man mehrmals benutzt, besser als das, was nach 
1x Benutzen im Müll landet. Logisch. Bspw. kann man Schulbrote in eine Brot-
dose einpacken, dann muss man keine Alu- oder Plastikfolie wegwerfen.

              Wirklich einfach: Ein solcher Aufkleber am 
              Briefkasten spart eine Menge Papiermüll ...

groSSPAckungEn STATT MiniPorTionEn!
In einen Mini-Joghurtbecher passen 50 g Joghurt. In ein großes Glas
passen 500 g. Wie viele Mini-Joghurtbecher könnte man damit füllen?
Rechnet und malt die richtige Anzahl an Bechern bunt aus.

(Größere Packungen sind übrigens meist auch billiger!)

lEiTungSWASSEr TrinkEn!
Unser Leitungswasser ist bestes Trinkwasser (und das am genauesten kontrol-
lierte Lebensmittel). Einfach in eine schöne Flasche abfüllen — fertig. Spart Müll, 
Geld und die Einkaufstasche wird leichter. Mit einem Kohlensäuresprudler wird‘s 
spritzig.

TÜTEN --_ 
ich will Tüten!

biTTE kEinE WErbung

Auf dem Markt und in manchen 
Geschäften bekommt man Sachen 

auch ohne Verpackung.
Schaut Euch mal um!
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Auf Plastiktüten kann man leicht verzichten — z. B. mit 

einer schönen, selbst gemachten Tasche:

Das Lieblings-Shirt ist zu klein? Ärmel kürzen, damit es wie 

ein Trägershirt aussieht (oder gleich ein Trägershirt nehmen).

Auf links drehen und unten zunähen. Wieder umdrehen. Fertig.

w
w

w
.P

la
st

ik
tü

te
nm

on
st

er
.d

e

 Kein Müll 0,25 Cent / 1,5 l
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 Meine Tasche 
kriegst Du nicht!

Ö

    Viel Müll

19 Cent / 1,5 l

2

2



STuFE 2: nEuE vErWEndung FindEn
Nicht jeden Müll kann man vermeiden. Hier einige Tipps, was man damit 
noch machen kann. Fallen Euch noch weitere Tipps ein? Schreibt sie dazu.

•	 große Verpackungstüten (Klopapier, Blumenerde) als Mülltüten verwenden
•	 einseitig bedrucktes Papier zum Basteln, Malen und für Notizen nehmen
•	 trockenes Brot in Paniermehl oder Croutons verwandeln
•	 Schuhkartons als Aufbewahrungskisten nutzen
•	 Bananenkisten als Umzugskartons verwenden
•	 Geschenkpapier wiederverwenden 

•	.................................................................... 

•	..................................................................... 

•	.....................................................................

Was für den einen Müll ist, ist für den anderen wertvoll. 
Dinge, die in den Müll wandern sollten, finden durch 
Müllvermittlungsstellen neue, glückliche Besitzer:
www.Material-Mafia.de und www.Kunst-Stoffe-Berlin.de

ESSEn WEgWErFEn iST dooF!
Unser Lebensmittelmüll produziert so viel schädliches Gas (CO2) wie alle Autos 
und Flugzeuge zusammen! Also: Nicht mehr kaufen, als man essen kann. Und:   
Erst prüfen, dann wegwerfen. Auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums      
sind viele Lebensmittel noch genießbar. 

gEgEnSTändE und gEräTE rETTEn!
Viele Dinge, die nicht mehr gebraucht werden oder kaputt gegangen sind, 
landen auf dem Müll. Kreuzt an, was sinnvoll ist. Man könnte sie auch ... 

O verschenken.  O verkaufen.    O verbrennen.      O tauschen.      O reparieren.  

O vergraben.      O verleihen.      O                                     O   

Der CD-Spieler ist kaputt? Auf zum Repair-Café! Dort sitzen viele Menschen 
zusammen und 

          alle 
möglichen Sachen, die kaputt gegangen sind — vom Apfelschäler bis zum 
Staubsauger. Alle Defekte-Sachen-Besitzer und Tüftler sind herzlich dazu
eingeladen. Wo und wann das nächste Treffen stattfindet, könnt Ihr hier 
nachschauen: www.Repaircafe.org/de

Beim Einkaufen schon mitdenken
Beim Kauf von Gegenständen und Geräten zahlt es sich aus, auf eine lange 
Lebensdauer zu achten (z. B. lange Garantiezeit). Außerdem ist es sinnvoll, 
Geräte zu wählen, die man im Falle des Falles aufschrauben und reparieren 
kann.

Ausleihen statt kaufen
Man kann sich Geräte auch von Nachbarn oder Freunden aus-
leihen, statt sie zu kaufen. Eine Bohrmaschine bspw. wird in 
ihrem ganzen Leben durchschnittlich nur 13 Minuten benutzt. 
 

5

bällE

STEMPEl

Tipp: Im Hausflur einen Zettel aufhängen, 
auf den sich alle Nachbarn eintragen können, 

die Lust haben, etwas zu verleihen.*

ScHATzdoSE

Motiv aus altem Fahrrad-
schlauch ausschneiden, auf 
Sektkorken kleben. Stempeln.

Glas oder Konservendose. Mit 
Tafellack ein Etikett malen und 
mit Kreide immer wieder neu 
beschriften.

In eine feste PET-Flasche* die oben abgebildete Form 
reinschneiden, Gummi drum, reinpusten und Musik 
machen. Jede PET-Klarinette klingt etwas anders.

Stein in Zeitungspapier einwickeln, einen dicken 
Ball formen, Knoten von zwei alten Luftballons 
abschneiden & von zwei Seiten drumherum spannen.

* Den Zettel findet Ihr als Vorlage auf www.Pindactica.de
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PET-klArinETTE
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* PET ist ein Kunststoff, Ihr könnt z. B. eine Ketchupflasche benutzen. 
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STuFE 3: rEcycling 
Recycling ist ein englisches Wort, das 
sich von der Sprache der Römer herleitet
(Latein). Die Worte Re und Zyklus bedeuten
„zurück“ und „Kreislauf“. Recycling heißt 
also „zurück in den Kreislauf bringen“. 
Oder kurz: wiederverwerten.

   JEdEr kAnn rEcycEln!

Damit auch Joghurtbecher, Gurkengläser und krumme Nägel recycelt werden 
können, müsst Ihr sie nur in die richtige Tonne werfen. Dann kann etwas 
Neues daraus gemacht werden. Darum nennt man sie Wertstoffe.

Recycelt man seinen Abfall, schützt man die Umwelt, denn es wird weniger 
Energie verbraucht (= weniger CO2), und man muss keine neuen Rohstoffe 
fördern. Darum sind Recyclingtonnen billiger oder kosten gleich gar nichts. 

Bei einer Untersuchung fand man viele Wertstoffe in den Berliner Restmüll-
tonnen. Mehr als ¾ dieses Mülls hätten recycelt werden können (80 %).

Außerdem gehen diese Wertstoffe ja leider verloren — sie werden verbrannt. 
Dabei entstehen giftige Abgase. Diese werden zum Glück zwar gereinigt: 
Die Luft geht durch viele  
                  .

Aber: Was darin hängen bleibt, muss als giftiger Abfall eingelagert werden, z. B. 
in alten Bergwerken (etwa 30 kg pro Tonne Müll).

gEHEiMScHriFT
Sucht solche Zeichen auf Verpackungen zu 
Hause oder im Supermarkt. Die Zeichen verraten,
aus welchem Material etwas besteht. Tragt die 
Abkürzung hier ein. Schaut genau hin! Manchmal 
sind sie in den Boden geprägt oder klein versteckt. 
Findet Ihr weitere Codes? Dann zeichnet sie dazu!

 
 _ _ _ (_)     _ _          _ _                  _ _ _     _ _        _ _ _

        _ _ _    _ _ 

Je mehr Zeichen Ihr findet, desto leichter wird es, diesen Brief zu entschlüsseln.
(Der Brief kann aber auch helfen, auf die Abkürzungen zu kommen ...)
Los geht‘s:

0501 06 20 21 22 40 41

  Hallo Tüte! Es ist un _ _ aublich! Ich sollte auf Freds 

_ _ _ agei aufpassen und B_ _ _ , der Bär, hat ihn geklaut. 

Er ist durchs of _ _ ne _ _ _ nster geklettert und hat ihn sich 

geschna _ _ t. So ein H_ _ _ nke! Wieso mo_ _ t diese miese-_ 

_ _ _ rige Pa _ _ nase ausgerechnet dieses Prach_ _ _ emplar? 

Bitte ver_ _ _ z mich nicht bei Fred, sonst ho_ _ t er vor Wut im 

Dreieck. Zerreiß dieses Blatt__ _ _ ier  _ _ eich, nachdem Du 

den Geheim_ _ _ t entschlüsselt hast. 

Deine Pi_ _ i

b

6 7

03

PVC

Materialcode

Abkürzung 
für

 Polyvinylchlorid
     (ein Kunststoff)

70 71 7260 61
TEX

Jute

Baum-

wolle

Expertenfrage: Wofür stehen die Abkürzungen?
Schreibt doch selbst einen Brief in Geheimschrift!
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Habt Ihr schon mal Kerzenstummel recycelt? Wachsreste und 

Kerzenstummel in einer leeren Konservendose sammeln und im 

heißen Wasserbad schmelzen. Flüssiges Wachs in ein Glas mit 

neuem Docht gießen. Erkalten lassen und anzünden.

9 
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Ähnlich geht‘s mit Wachsmalstiften: Stiftereste in kleine Förmchen füllen (z. B. leere Teelichte) und für ca. 25 Minuten bei rund 130 °C in den Backofen (Achtung: kann etwas stinken).
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WEiTErvErWEiSSPiEl

bEiM EinkAuFEn AuF WEnig 
vErPAckung AcHTEn.

MAcHT iHr dAS?

Müll TrEnnEn -
MAcHT iHr dAS?

Ja, wir trennen alles und fahren Textilien, 
Sperrmüll, Elektroschrott, Sondermüll 
usw. bis hin zu Korken und CDs zum 

Recyclinghof.

Nein, das wird doch 
eh alles verbrannt.

Nein, dafür haben 
wir keinen Platz.

Ein leider weitverbreiteter 
Irrglaube. Mehr dazu, was 
mit unserem Müll wirklich 

passiert, erfahrt Ihr in 
diesem Heft.

Ist das vielleicht nur 
ein Vorwand?

Hat da jemand die Ohren 
auf Durchzug gestellt? Wir 

haben KEINEN Platz!

Wie schade — Umwelt und 
Urlaubskasse hätten sich 

gefreut. Aber wir hätten da 
noch eine andere tolle Idee:

Ja, ok ... wenn wir mal 
unsere Köpfe zusammen-

stecken würden, ließe sich 
da sicher etwas machen.

Super Sparpotenzial!
Die Restmülltonne ist die 
teuerste — dabei macht 

tatsächlicher Restmüll nur 
einen kleinen Teil unseres 
Hausmülls aus. Trennt Ihr 

Euren Müll, spart Ihr 
Müllgebühren.

Habt Ihr eigene Mülltonnen 
nur für Euch?

SUPER! Schaut mal unter 
www.BSR.de

Ihr könnt noch ein paar 
mehr Wertstoffe retten.

Ja. 

Und trennt Ihr auch 
in der Schule / 
bei der Arbeit?

Prima. Aber das 
ist noch nicht 

alles ...

Äh — nein. 
Wieso?

Ja klar! Wir kaufen z. B. 
Mehrwegverpackungen 

und bringen unsere 
eigene Tasche mit.

Wer weniger Verpackung kauft, 
macht weniger Müll und schützt 
so die Umwelt. Aber es geht noch 

besser: Möchtet Ihr mal ganz 
ohne Verpackung einkaufen?

Ja — das 
wäre großartig.

Och nööö ...

Versucht es mal auf dem 
Wochenmarkt oder bei ORIGINAL 

UNVERPACKT in Kreuzberg.Schade. Aber vielleicht 
wäre das hier was für 

Euch?

Ach was, die Umwelt ist 
mir schnuppe, und Geld 

macht eh nicht glücklich.

Umwelt schonen und dabei 
auch noch Geld sparen? Wieso 
erzählt Ihr uns das denn erst 
jetzt? Ab jetzt wird getrennt! 

Prima. Welche Wertstoffe Ihr 
vor dem Feuer retten könnt 
und was das bringt, erfahrt 
Ihr auf den nächsten Seiten.

Nein. 

Trennen Eure 
Nachbarn ihren 

Müll?

Aber 
klar 

doch!

Für die 
gibt‘s nur 
Restmüll. 

Schade. Vielleicht wissen 
sie nur zu wenig Bescheid. 
Wie wär‘s mit einer Einla-

dung zur Abfall-Rallye?

510

Wow, hier haben wir‘s wohl mit 
Experten zu tun. Vielleicht könnt 
Ihr uns noch etwas beibringen!

5

5

3

Ja, wir trennen alles und bringen
 Sondermüll zum Recyclinghof.

Hört sich ja alles schön 
und gut an, aber uns fehlt 

noch der Durchblick.

Die Abfallberater helfen Euch!
www.Berliner-Abfallcheck.de

Logisch. Was 
für eine Frage ...

5

Ist das nicht etwas 
zu viel verlangt?

5

5

Keineswegs. Hier 
ist jemand mit 

Initiative gefragt! 
Wie wär‘s mit 

Euch?

Zeichnet Euren Weg nach und sammelt Punkte.11 
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... landet in der Biogasanlage in Berlin-Ruhleben. Dort leben unglaublich 
viele winzige Tierchen (Mikroorganismen). Sie ‚essen‘ den Biomüll und 
stoßen dann feinstes Gas (Methan) aus — vergleichbar mit Pupsen. Damit 
kann man Strom und Wärme produzieren, kochen oder Autos betanken. 
150 BSR-Müllautos fahren mit dem Gas und sparen jährlich 2.500.000 Liter 
Diesel ein.

Was in der Anlage übrig bleibt kommt ins Kompostwerk. 
Dort wird daraus frische, nährstoffreiche 

                                    .

Es landet aber nur ein kleiner Teil des Biomülls in der entsprechenden Tonne. 
70 % davon werden in die Restmülltonne geworfen! Was denkt Ihr: 
Warum werfen viele Leute ihren Biomüll trotzdem in die Restmülltonne? 

Was hilft dagegen? Welche Tipps könnte man Biomüll-Verweigerern geben?

10—15 % des Restmülls sind Essensreste. In Berlin leben viele wilde Tiere. Was 
denkt Ihr: Wer bedient sich gern an den Mülleimern? Malt oder schreibt.

Wir verbrauchen mehr Papier und Pappe, als Bäume nachwachsen. Oft kommt 
das Holz für unser Papier sogar aus dem Regenwald! Dabei kann man aus 
altem Papier ganz einfach neues machen: Recyclingpapier. 
 

Recyclingpapier erkennt Ihr am Blauen Engel (Siegel des 
Bundesumweltministeriums). Könnt Ihr so einen Engel malen? 

Auch Taschentücher, Küchenrolle und Klopapier sind aus Papier. Wer kein 
‚Frisch-Holz-Papier‘ das Klo runterspülen möchte, greift zu Recyclingpapier.  

Tolle Tipps: www.Papierwende.de

In der Trennfabrik in Neukölln werden Papier und Pappe 
getrennt. Papierrecycling spart in Berlin jedes Jahr so viel 
Holz ein wie im gesamten Grunewald steht. Und: Wenn 
alle Berliner ihr Papier richtig trennen würden, könnten 
wir zusätzlich die Menge des Tegeler Forstes einsparen.
Malt den Grunewald und den Tegeler Forst grün aus 
und markiert sie mit G und T.

5
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Schulen bekommen 1 € pro Tonne! 
Schaut unter www.Berlin-Recycling.de

Aber malt mich erst richtig an!

5

Welche Farbe hat Eure 
Biotonne? Male mich an!

Mini-Biogasanlage: Füllt Obst- und Gemüse reste in eine Flasche. 

Komposterde, Wasser und einen Brühwürfel dazu. Durchrühren, 

einen Ballon über den Flaschenhals stülpen und 1—2 Tage warten. 

Was denkt Ihr, wird passieren?

Die unbeliebteste Tonne. 

Doch — es zählen die 

inneren Werte!

Bäume fällen für Papier? 
Nein — nicht mit mir!

Papierfasern liegen immer in einer Richtung. Nehmt eine Zeitungsseite und findet durch Knicken und Reißen heraus, in welche Richtung die Fasern liegen. 

Zeichnet ein Bild auf Wellpappe. Bittet einen Erwachsenen, 

es mit einem Cuttermesser einzuritzen. Dann könnt Ihr die 

oberste Schicht abpulen (siehe Beispiel oben rechts).
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WErTSToFFTonnE
Plastik, Metalle und Getränkekartons landen in der Sortieranlage in 
Berlin-Mahlsdorf. Dort läuft alles über viele, viele Förderbänder. Zwölf 
verschiedene Materialien kann die Anlage erkennen. Aber Deckel aus 
Alufolie von Joghurtbechern aus Plastik lösen oder ineinandergesteckte 
Verpackungen wieder trennen — das kann sie nicht. Hier sind wir gefragt.

    ist umgangssprachlich und heißt eigentlich Kunststoff. 
Es sind künstlich erzeugte Stoffe, die in der Natur nicht vorkommen, sondern 
von Chemikern erfunden wurden. Plastik ist überall!

Kunststoffe haben viele  Vorteile, aber auch viele Nachteile. Kreist ein.

Zusatzstoffe, die dem Plastik entweichen, lassen sich in unserem Blut 
nachweisen. Einige wurden als gefährlich eingestuft (z. B. Bisphenol-A). 

PET-Flaschen und ihre Deckel bestehen aus verschiedenen Materialien. 
Sie werden klein gehäckselt und per Schwimm-Sink-Verfahren getrennt. 
Welche Schnipsel schwimmen? Deckel- oder Flaschenschnipsel? 

Die                                  -Schnipsel schwimmen. 

 halten 400 Jahre können brechen

 
zerfallen durch Sonneneinstrahlung 
und Temperaturschwankungen in kleine Stückchen

sind gut formbar

 
leicht

giftige Zusatzstoffe können entweichen
billig

werden von Tieren gefressen,

die daran sterben können

können elastisch sein

alle Farben möglich

2
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leiten keinen Strom

Joghurtbecherdeckel

Lupe bauen: Boden eines großen Joghurtbechers abschneiden. 

Plastikfolie locker über die Öffnung legen, so dass sie nach 

innen hineinhängt. Mit einem Gummiband fixieren. Kuhle 

mit Wasser füllen. Das Wasser in der Folie nimmt die Form 

einer Linse an und funktioniert auch so! 

Male mich in der 
richtigen Farbe an!

Tetraschiff für die Badewanne: Schneiden, falten, tackern.


... bestehen hauptsächlich aus Karton. Dieser wird durch Schichten aus Kunst-
stoff und manchmal auch Aluminium wasserdicht gemacht. 
Schneidet einen Getränkekarton auf. Welche Schichten könnt Ihr finden? 

Beim Recycling müssen die verschiedenen Materialien wieder voneinander 
getrennt werden. Das ist aufwendig! 
Für andere sogenannte Verbundstoffe wird das meist gar nicht gemacht, etwa bei 
Quetschies (Folientrinkbeutel) oder Kugelschreibern. Letztere könnt Ihr aber von 
www.Terracycle.de recyceln lassen. 

Die häufigsten 

    in unserem Abfall sind 
Eisen und Aluminium. Eisen ist schwerer und 
härter und im Gegensatz zum Alu magnetisch.
Was findet Ihr in Eurem Müll? Nehmt einen 
Magneten zu Hilfe (z. B. vom Kühlschrank), 
vergleicht und ergänzt an der richtigen Stelle. 

Metalle aus Rohstoff (Erz) neu herzustellen, verbraucht sehr, sehr viel Energie. Gut, 
dass sie sich ohne Qualitätsverlust immer wieder recyceln lassen. So braucht man 
viel, viel weniger Energie (beim Alu-Recycling 95 % weniger!). Außerdem werden 
pro Tonne Aluminium 10 Tonnen schädliches Gas (CO2) weniger ausgestoßen. Hier 
lohnt sich das Recycling also sehr! 

Schraube

Konservendose

nicht magnetisch

m
agn

etisch
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bSr-rEcyclingHoF
In Berlin gibt es 15 Recyclinghöfe. Unter www.BSR.de könnt Ihr sehen, was man 
wo abgeben kann. In die Aufzählung unten hat sich ein Fehler eingeschlichen. 
Streicht durch, was nicht auf den Recyclinghof gehört.

... ist wahrscheinlich genauso alt wie die Erde selbst. In seiner natürlichen 
Form ist es ein Stein, Obsidian genannt. Sogar auf dem Mond gibt es Glas! 

Und bei Euch in der Wohnung? Wer findet die meisten Dinge aus Glas? 
Schreibt sie alle auf.

Glas besteht hauptsächlich aus Quarz-            . 
Neben bunten Farben werden noch weitere Zusatzstoffe beigemischt. So 
entstehen unterschiedliche Glassorten für verschiedene Zwecke. Eine Fenster-
scheibe z. B. hat eine andere Zusammensetzung als ein Gurkenglas.

In die Glasmülltonne oder in die Glasiglus dürfen aber nur Verpackungsgläser.
   Markiert    die Dinge auf Eurer Glasliste, die ins Recycling gehören.

Altglas kann ohne Qualitätsverlust immer wieder eingeschmolzen und neu 
geformt werden. Wichtig ist dabei, dass es farblich sortiert wird. 

  In das                 Iglu.

5

5

In welches Iglu werfe ich meine blaue Flasche? 
Überlegt, ratet oder schaut nach unter 

www.Trenntstadt-Berlin.de

    
Ist der Fön durchgebrannt und nicht mehr zu reparieren, gehört er 
zum Elektroschrott. Denn elektrische Geräte enthalten neben wertvollen 
Rohstoffen oft auch Schadstoffe. Woran erkennt man elektrische Geräte?

Etwa 10 Millionen Handys landen in Deutschland jedes Jahr im Restmüll. Mit 
ihnen werden 350 kg ...   O Kupfer     O Silber     O Gold     ... weggeworfen!

Dabei kann man alte Handys z. B. beim Nabu für die Renaturierung der Havel 
spenden — die ist übrigens auch ein schönes Ausflugsziel! 
www.NABU.de/handyrecycling

Als Eure (Ur-)Großeltern Kinder waren, gab es kaum elektrische Geräte. Fragt 
doch mal nach, wie sie früher die Wäsche gewaschen, die Zutaten abgewogen 
und den Kuchen gerührt haben. Könnt Ihr das auch? Probiert es doch mal aus!

In armen Ländern gibt es auch heute wenig elektrische Geräte. In dunklen, 
fensterlosen Hütten ohne Strom sorgen tagsüber Flaschenlampen für Licht ...

Habt Ihr 
Glastonnen? 
Wie sehen 
sie aus?

Pfandflaschen

Altholz

Verpackungen

Papier und Pappe

Elektrogeräte
Sperrm

üll

Farben & Lacke
Energiesparlampen

Keramik

Ziegel

Baum- und Strauchschnitt
Leuchtstoffröhren

KorkenSchuhe

kaputte Textilien

Autoreifen

Druckerpatronen

CDs

Kloschüsseln

In die ‚Decke‘ eines Kartons (innen schön dunkel) ein rundes Loch 
schneiden. Ränder einschlitzen. PET-Flasche mit Wasser füllen und 
ins Loch stecken (1 3 schaut oben raus). Eine Decke über Kopf und 
Karton ziehen und durch ein Guckloch reinschauen. Der obere Teil 
der Flasche sammelt das Licht, der untere Teil leuchtet.
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Krepppapier mit Kleister auf ein leeres Verpackungsglas kleben. 

Teelicht (oder selbst gegossene Kerze) in die Mitte. Fertig. Mit 

Draht könnt Ihr am Gewinde auch noch einen Henkel befestigen 

und die Lampe aufhängen.
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Für MüllvErMEidEProFiS
Welche umweltschonende Alternative kann welchen Müll-Missetäter ersetzen? 
Verbindet.

29 30 
FindET diE unTErScHiEdE ...
Um Einweg- und Mehrwegflaschen zu unterscheiden, muss man genau hin-
schauen. Vergleicht die vier Einwegflaschen auf der linken Seite mit den vier 
Mehrwegflaschen rechts. Jede Flasche sieht anders aus. Es gibt aber Merkmale, 
die bei mindestens zwei Flaschen einer Rubrik auftauchen. 
Markiert und benennt sie.

Auf vielen Einwegflaschen 
findet Ihr dieses Siegel (auf 
jenen mit Pfand).

Auf manchen Mehrwegflaschen
findet Ihr dieses Siegel.

dünnwandig
3pr

o 
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1. 3,8 Container  2. Freie Antwort
3. 25 Minuten 4. „Erdöl“
5. 10 Joghurtbecher
6. Verschenken, verkaufen, tauschen, reparieren, verleihen.  
 Weitere z. B. versteigern, spenden …
7. „Reparieren“
8. Freie Antwort, z. B. Kaffeesatz als Dünger verwenden
9. „Filter“
10. Abkürzungen: 01 = PET, 05 = PP, 06 = PS, 20—22 = PAP, 
 40 = FE, 41 = ALU, 70—72 = GL  
11. Freie Antwort 12. „Erde“
13. Beispielantwort: Weil die Tonne so stinkt und schmutzig  
 ist. Weil viele Fliegen und manchmal auch Maden in der  
 Tonne sind. 
14. Biomüll in Zeitung einwickeln, dann ist es weniger   
 schmutzig, stinkt weniger und es gibt auch weniger  
 Fliegen. Oder: Biomülltüten verwenden.
15. Z. B.: Ratten, Mäuse, Füchse, Waschbären, Krähen,   
 Elstern, Spatzen
16. Freie Antwort

18. Vorteile: billig, alle Farben möglich, können elastisch sein, sind gut 
 formbar, leiten keinen Strom, halten 400 Jahre
 Nachteile: können brechen, zerfallen durch Sonneneinstrahlung und 
 Temperaturschwankungen in kleinere Teilchen, halten 400 Jahre, 
 giftige Zusatzstoffe können entweichen, werden von Tieren 
 gefressen, die daran sterben können
19. Die „Deckel“-schnipsel schwimmen.
20. Z. B.: Kunststofffolie, Aluminium, Karton, Kunststofffolie
21. Eisen: Konservendose, Nagel, Kleiderbügel
 Aluminium: Joghurtdeckel, Einweg-Essensschale, Alu-Folie
22. Z. B.: Fensterscheibe, Spiegel, Trinkgläser, Ketchupflasche, 
 Glasregal, Marmeladenglas, Medizinflasche, Pipette …
23. „Sand“
24. Ketchupflasche, Marmeladenglas
25. In das „grüne“ Iglu.
26. Kabel, Batterie, Platine, Stecker …
27. Gold                      28. Pfandflaschen
29. Mehrweg: dickwandig, Abriebspuren, 
 Prägungen: Punkte u. Schrift, Halterand 
 unter dem Deckel, geraderer Boden
 Einweg: dünnwandig, gewölbter Boden

biTTE kEinE WErbung

Ein Spiegel hilft beim Lesen. 

löSungEn
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löSungSWorT Ausgefüllt? Super — Ihr bekommt eine 

22
PAPSchickt Euren Entwurf per 

E-Mail an:
info@pindactica.de 

oder per Post an:
Pindactica e.V.
Pappelallee 44
10437 Berlin

Wir freuen uns auf 
Eure Einsendungen 
und stellen sie auf 
unserer Homepage aus. 

Gewinnen könnt Ihr z. B. 
einen Besuch des echten 
Plastiktütenmonsters, tolle 
Taschen und vieles mehr. 

Mehr über Pindactica und die 
Abfall-Rallye findet Ihr unter: 
www.Pindactica.de

 

113 718 11 8

Das Lösungswort ist das Passwort für den geheimen Bereich der Webseite:
www.Pindactica.de/geheim

PunkTE
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Wisst Ihr eigentlich, 

 was man herausgefunden hat? 

           Je auffälliger und schöner ein Mülleimer 

                
   ist, desto weniger Müll wird daneben geworfen!

       

                

          Erfindet oder gestaltet einen Mülleimer, der so toll  

               i
st, dass niemand etwas daneben wirft! Er könnte 

         aussehen wie ein Känguru, er könnte beim Einwurf  

          eine Musik spielen, er könnte ... Alles ist  erlaubt,  

                
 Eurem Erfindergeist sind keine Grenzen gesetzt. 

                
Ihr müsst es nur in einem Entwurf darstellen.

•	 schön

•	 verschiedene Trennfächer

•	 auffällig

•	 praktisch

•	 witzig

Einsendeschluss:
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