
 

  

Informationen für Erziehungsberechtigte 

Bereits heute ist die Verschmutzung durch 

menschengemachten Müll äußerst schäd-

lich für unsere Umwelt, die in ihr lebenden 

Tiere, sowie uns selbst.  

Menschen müssen ihr Leben inmitten von 

Müllbergen fristen, natürliche Wasserquel-

len werden durch Verschmutzungen ver-

giftet und Tiere ersticken an Müllstücken, 

die sie für Nahrung halten. 

Besonders Plastik stellt ein Problem dar, da 

es sich in kleinere Teilchen auflöst und sehr 

schädlich für lebendige Organismen wer-

den kann.  

Inzwischen wurden sogar in menschlichen 

Körpern Spuren dieses sogenannten Mik-

roplastiks entdeckt.  

Mülltrennung ist ein Thema, das in Zeiten 

von wachsendem Konsum immer mehr an 

Bedeutung gewinnt.  

Dass der anfallende Müll fachgerecht ent-

sorgt wird, wird bei der zunehmenden Ver-

schmutzung unserer Umwelt immer wich-

tiger. 

 

I  

Durch den hohen Konsum unserer Gesell-

schaft fällt viel Müll an, der bei falscher 

Entsorgung viel Schaden anrichten kann. 

Darunter leiden unsere Umwelt, die in ihr 

lebenden Tiere und letztlich auch wir 

selbst. 

Um unsere Umwelt zu schützen, ist die 

Mülltrennung ein wichtiges Instrument, 

das uns hilft, unseren Müll richtig zu ent-

sorgen und so die Mengen an Müll best-

möglich zu minimieren. 

Um diese Thematik der Gesellschaft näher 

zu bringen ist es wichtig, Kinder früh über 

dieses Thema aufzuklären und so ein Be-

wusstsein für ein so wichtiges Thema zu 

schaffen.  

Das Projekt „Mülltrennung kinderleicht 

gemacht“ versucht Kindern dieses Thema 

früh spielerisch nahe zu bringen.  

So können sie sich über die Auswirkungen 

ihres Handelns bewusstwerden und selbst 

Verantwortung übernehmen. 
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Die blaue Mülltonne ist für 

Papiermüll.  

In der Papiertonne werden 

Kartons und Papier entsorgt. 

Die gelbe Mülltonne ist für 

Plastikmüll. 

In der gelben Tonne werden 

Plastikverpackungen ent-

sorgt. 

 

Die braune Mülltonne ist für 

Biomüll. 

In der Biomülltonne werden 

Lebensmittelreste entsorgt. 

Die schwarze Mülltonne ist 

für Restmüll. 

In der Restmülltonne wer-

den Taschentücher und 

Pflaster entsorgt.  

  

  

Jetzt könnt ihr euch 

Müh die Mülltonne 

einfach aus Papier 

selbst basteln! 

Schneidet dazu ein-

fach die einzelnen 

Teile aus und klebt 

sie an den weißen 

Stellen zusammen. 


