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LÖSUNGEN

so lange dauert es:
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LÖSUNGEN UND
ERKLÄRUNGEN

MIKROplastik...

Mikroplastik sind Plastikteile, die kleiner sind als 5 mm. Manche entstehen mit
der Zeit durch den Zerfall von größerem Plastik. Oft ist Mikroplastik aber auch
in Kosmetikprodukten, sowie Putz- und Waschmitteln enthalten und gelangen
so in das Abwasser.

plastik
besteht
aus...

Um Plastik herzustellen braucht man Erdöl, das wir Menschen aus dem Boden
pumpen. Habt ihr schonmal von einer Ölkatastrophe gehört? Es kann zum
Beispiel passieren, dass es ein Leck gibt und das Öl an Land oder im Meer
ausläuft. Das verschmutzt die Gegend und tötet Tiere.

mülltrennung

Der meiste Müll ist gar nicht wertlos, denn man kann oft aus den Materialien
neue Produkte herstellen. Deshalb ist es wichtig den Müll zu trennen.

plastikbecher

Ein Plastikbecher braucht viele Jahre bis er sich zersetzt hat. Danach ist er aber
nicht weg, sondern zu Mikroplastik zerfallen. Deshalb sollte man Plastikbecher
vermeiden und lieber ein Glas nehmen, das man waschen und
wiederverwenden kann.

Obst
in einer
plastiktüte

Plastiktüten brauchen auch viele Jahre, bis sie zerfallen. Dabei braucht man sie
oft gar nicht. , Äpfel und Bananen beispielsweise brauchen keine Verpackung,
denn sie haben von Natur aus eine schützende Schale. Bei Pilzen oder Kirschen
kann man z.B. ein wiederverwendbares Gemüsenetz verwenden.

plastikstrohalm

Plastikstrohhalme brauchen sogar mehrere hundert Jahre um zu Mikroplastik
zu zerfallen. Wie alles Plastik, sind auch Strohhalme sehr leicht und landen
durch Wind so auch schnell in der Natur und im Meer.

plastiktüten
im wasser
sehen aus
wie...

Plastiktüten im Wasser können von Tieren mit Futter verwechselt werden, denn
sie sehen ähnlich aus wie Quallen. Schon oft wurden Plastiktüten in
Schildkröten oder Walen gefunden, die daran gestorben sind.

Beach
cleanup
70%
oberfläche

der erde
plastik
vermeiden
plastikmüll
pro minute
ins meer

Geisternetze

Es gibt viele Strände, die voller angespültem Plastikmüll sind. Mittlerweile gibt
es viele Menschen, die den Müll an den Stränden aufsammeln. Müll kann man
überall sammeln, auch bei uns z.B. in der Natur oder an den Fußwegen.

Die Meere sind wichtig für das Leben. 70% der Erdoberfläche bestehen aus
ihnen. Sie bieten Nahrung, produzieren Sauerstoff zum Atmen und sorgen für
ein Klima, in dem der Mensch, Tiere und Pflanzen leben können.

Damit kein Plastik mehr in die Natur gelangt, ist es wichtig, Einweg-Plastik zu
vermeiden und anstelle dessen Produkte die man mehrmals benutzen kann zu
verwenden.
Forscher:innen haben herausgefunden, dass pro Minute mindestens die Größe
einer Lastwagenladung Müll im Meer landet.
Der größte Anteil an Plastikmüll in den Meeren kommt von der Fischerei. Alte
Fischernetze schwimmen im Meer herum. Darin verfangen sich oft Tiere, die
sich nicht mehr befreien können und so nicht an die Oberfläche kommen um zu
atmen oder verhungern.
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Recycling Rallye

LÖSUN
GEN

Station 1
BUCHSTABENCHAOS

1. Tonne 2. Plastik 3. Papier 4. Kompost 5. Verpackung
6. Mülltrennung 7. Glas 8. Sortieren 9. Bioabfall 10. Banane

Pro gefundenem Wort gibt es 1 Punkt.

Station 2
farblose tonnen

Pro richtiger Tonne 1 Punkt. Bei der Biotonne sind 2
Farben richtig, grün und braun. (Wer beide hat,
bekommt einen Zusatzpunkt)
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Restmüll

Papiermüll Biomüll

Wertstoff
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Station 3
falsch sortiert

1
Tetrapack Konservendose

Feuerzeug

(leerer) Joghurtbecher (leere) Essenverpackung

2
(Hunde)Kot

Zigarettenfilter Obst-/Gemüseschalen Teebeutel

Essensreste

2
Zeitungspapier

Eierschachteln

Tetrapack

Pappkartons

benutze Tücher

2
Spraydosen

benutze Tücher

(leerer) Joghurtbecher Zigarettenfilter Feuerzeug
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Station 4
lückentext
Basti ist ein richtiger Umweltheld, denn er geht gern in den
Wald zum MÜLL sammeln. Auch zuhause achten er und seine
Familie auf die Umwelt und TRENNEN zum Beispiel den Müll.
Für seinen Vater ist das manchmal ziemlich verwirrend, denn
zum Beispiel darf manches Papier nicht in die BLAUE Tonne.
Basti erklärt seinem Papa: “Das ist ganz einfach: Schmutziges
PAPIER, oder solches mit Plastikschicht darf nicht in die blaue
TONNE . Alle LebensmittelVERPACKUNGEN aus Kunststoff und
Dinge aus Aluminium, wie KonservenDOSEN, gehören in die
GELBE Tonne. Achte dabei darauf, die einzelnen Schichten
voneinander zu trennen und den Müll nicht ineinander zu
stapeln. In den BIOmüll dürfen nur LebensmittelRESTE, aber
kein PLASTIK und auch nicht die Hundekackabeutel von Strolch
(Bastis Hund). Glasflaschen oder GLASkonserven kommen ins
ALTGLAS , außer natürlich Flaschen mit PFAND, die bringen wir
zurück in den SUPERMARKT und kaufen uns von dem
Pfandgeld ein leckeres Eis. Das gilt auch für Plastikflaschen.
Plastikflaschen ohne Pfand kommen in die GELBE Tonne. In den
RESTMÜLL kommen Dinge aus denen sich nicht wieder neue
Produkte herstellen lassen.
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Kreuzworträtsel

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

Von links nach rechts
C Wo gehören benutze Taschentücher rein? RESTMÜLL
E Eine BananeNschale kommt in welche Tonne? BIOTONNE
H Welche Farbe hat die Tonne, in die Plastikverpackungen
kommen? GELB
I Was darf man in die Gelbe Tonne werfen? VERPACKUNGEN
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