
wie lange noch? arbeitsblatt Teil 1/2
zum ausschneiden

bis zu
mehreren
millionen

jahre

10 - 20
jahre

200
jahre

450
jahre

2-5
wochen

3 wochen
bis

5 jahre

mindestens
600

jahre

50 - 200
jahre

50
jahre

50 bis 200
jahre

je nach
material
50-400
jahre

5
jahre
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wie lange noch? arbeitsblatt Teil 2/2
zum ausschneiden
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wie lange noch? arbeitsblatt zusatz
zum ausschneiden

7 - 10
jahre

ein paar tage
bis

mehrere wochen

450
jahre

5 - 12
monate

1 - 3
jahre

mindestens
6000

jahre
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memory arbeitsblatt Teil 1/2
zum ausschneiden

MIKRO-
plastik...

plastik
besteht

aus...

müll-
trennung

plastik-
becher

Obst 
in einer

plastiktüte

plastik-
strohalm

plastiktüten
im wasser
sehen aus

wie...

Beach
cleanup

70%
oberfläche

der erde

plastik
vermeiden

plastikmüll
pro minute
ins meer

Geister-
netze
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memory arbeitsblatt Teil 2/2
zum ausschneiden

Besser:

Besser:

Besser:
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Recycling Rallye
Station 1

BUCHSTABENCHAOS

TEAMNAME:
 

___________________

 NAME:  

Finde im Buchstabenchaos die Worte zum Thema
Mülltrennung/Recycling. Es sind 10 Begriffe
versteckt. Von oben nach unten oder von links
nach rechts. Kreise sie ein und schreib sie unten hin.

1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________
5._____________________

6._____________________
7._____________________
8._____________________
9._____________________
10._____________________

PUNKTE: __________________ _____
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Recycling Rallye TEAMNAME:
 

___________________

Male die Tonnen in der richtigen Farbe aus. 

Station 2

farblose mülltonnen

 NAME:  PUNKTE: __________________ _____
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Recycling Rallye TEAMNAME:
 

___________________Station 3

falsch sortiert

1

2

1

2

Tetrapack   Konservendose     Feuerzeug    (leerer) Joghurtbecher  (leere) Essenverpackung

Zeitungspapier       Eierschachteln          Tetrapack          Pappkartons        benutze Tücher

R
e
s
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m

ü
ll

P
a
p
ie

r
m

ü
ll

B
io

m
ü
ll

W
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r
t
s
t
o

f
f

 Spraydosen     benutze Tücher    (leerer) Joghurtbecher   Zigarettenfilter   Feuerzeug

 (Hunde)Kot     Zigarettenfilter   Obst-/Gemüseschalen   Teebeutel          Essensreste

Die Tonnen sind mit Müll gefüllt, doch in jeder sind Dinge, die
nicht in diese Tonne gehören. Streiche die falschen Artikel durch.

Die Zahl auf der Tonne verrät, wie viel Begriffe falsch sind. 

 NAME:  PUNKTE: __________________ _____
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Recycling Rallye TEAMNAME:
 

___________________

Füge die fehlenden Worte in den Text ein. Zur Hilfe hast du unten alle
Begriffe die fehlen. allerdings nicht in der richtigen Reihenfolge ;) 

Station 4

lückentext

 NAME:  PUNKTE: __________________ _____

(Bio...) (Plastik) (Müll) (Supermarkt) (...reste) (Glas...)
(Pfand)  (trennen) (Restmüll) (gelbe) (gelbe) (...dosen)
(...verpackungen) (Tonne) (Papier) (blaue) (Altglas)

Basti ist ein richtiger Umweltheld, denn er geht gern in den
Wald zum M _ _ _ sammeln. Auch zuhause achten er und seine
Familie auf die Umwelt und t _ _ _ _ _ _ zum Beispiel den Müll.
Für seinen Vater ist das manchmal ziemlich verwirrend, denn
zum Beispiel darf manches Papier nicht in die b _ _ _ _ Tonne.
Basti erklärt seinem Papa: “Das ist ganz einfach: Schmutziges
P _ _ _ _ _, oder solches mit Plastikschicht darf nicht in die blaue
T _ _ _ _ . Alle Lebensmittel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aus Kunststoff und
Dinge aus Aluminium, wie Konserven _ _ _ _ _, gehören in die
g _ _ _ _ Tonne. Achte dabei darauf, die einzelnen Schichten
voneinander zu trennen und den Müll nicht ineinander zu
stapeln. In den B _ _ müll dürfen nur Lebensmittel _ _ _ _ _, aber
kein P _ _ _ _ _ _ und auch nicht die Hundekackabeutel von
Strolch (Bastis Hund). Glasflaschen oder G _ _ _ konserven
kommen ins A _ _ _ _ _ _ , außer natürlich Flaschen mit P _ _ _ _,
die bringen wir zurück in den S _ _ _ _ _ _ _ _ _ und kaufen uns
von dem Pfandgeld ein leckeres Eis. Das gilt auch für
Plastikflaschen. Plastikflaschen ohne Pfand kommen in die
g _ _ _ _ Tonne. In den R _ _ _ _ _ _ _ kommen Dinge aus denen
sich nicht wieder neue Produkte herstellen lassen. 
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Recycling Rallye
Station 5

Kreuzworträtsel

 

Von oben nach unten

A  Welche Flaschen bringt man zurück in den    
    Supermarkt?
B  Wenn man Müll in verschiedene Arten sortiert, heißt 
    das?
D  Gemüseschalen kann man auch im Garten auf dem _?
    Entsorgen.
E  Welche Farbe hat die Tonne, in die Papier kommt?
F  Diese haben giftige Stoffe in sich, deshalb dürfen sie 
    nicht in den Hausmüll.
G  Die meisten Lebensmittelverpackungen bestehen aus?

Von links nach rechts

C  Wo gehören benutzte Taschentücher rein?
E  Eine BananeNschale kommt in welche Tonne?
H  Welche Farbe hat die Tonne, in die Plastikverpackungen 
    kommen?
I   Was darf man in die Gelbe Tonne werfen?

FRAGENBLATT
dieses blatt bleibt

an der station liegen
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Recycling Rallye TEAMNAME:
 

___________________

aus den antworten der fragen, wergeben sich die
fehlenden buchstaben. zum schluss ergibt sich aus den
buchstaben 1-10 in den blauen kästchen ein lösungswort.

Station 5

Kreuzworträtsel

 

 NAME:  PUNKTE: __________________ _____
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