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1. Weißt du, wie ihr den Abfall bei dir Zuhause trennt?  

 

Ja   Nein   

 

Wenn ja, wie trennt ihr den Abfall? Schreibe oder male die verschiedenen Abfalleimer in das 

untere Feld. Wenn du es nicht weißt, lass dir von deinen Eltern helfen und malt gemeinsam!  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kreuze an, wenn du diese Dinge in der letzten Woche weggeworfen hast: 

 

Ja Nein Wenn ja, wieviel(e)? 

Joghurtbecher       _______________  

Spielzeug       _______________ 

Plastikflasche       _______________ 

Brotzeittüte       _______________ 

Kleidungsstück      _______________ 

Stifte        _______________  

Etwas anderes: ________________    _______________ 

 

 

 

 

 

 

Überlege mal: Musstest du die Gegenstände unbedingt wegwerfen oder hättest 

du sie wiederverwenden können? 

Du kannst z.B. eine Brotzeittüte mehrmals verwenden, 

ein Kleidungsstück verschenken / verkaufen  

oder aus einem ausgewaschenen Joghurtbecher etwas basteln. 

 

Abfall hier, Abfall da, Abfall überall. Es geht auch anders! Nur wie? Es ist 

eine große Herausforderung, den Abfall im Alltag zu reduzieren. Doch wenn 

du verstehst, worauf es ankommt, kannst du ganz einfach zur 

Abfallvermeidung beitragen. Und somit der Umwelt helfen! Milli ist ein echter 

Abfallvermeider und möchte dich mit den folgenden Aufgaben zu einem 

richtigen Abfallvermeidungs-Profi machen! 



Umfrage: Bist du ein Abfallvermeidungs-

Profi? 

2 Abfallvermeidung und Abfalltrennung an Münchner Schulen 

3. Mein Alltag MIT Abfall. Schreibe auf, welche Dinge du in den einzelnen Tagesabschnitten 

wegwirfst. Denke dabei an einen normalen Schultag.  

 

• Nach dem Aufstehen und bevor du zur Schule gehst (z.B. das leere Marmeladenglas 

nach dem Frühstück) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Während du in der Schule bist (z.B. bei der Brotzeit oder die leeren Tintenpatronen) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Nach der Schule und vor dem Abendessen 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Nach dem Abendessen und bevor du ins Bett gehst 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Mein Alltag OHNE Abfall. Wie kannst du die Dinge, die du in den einzelnen 

Tagesabschnitten weggeworfen hast, wiederverwenden? Vielleicht findest du auch eine 

Möglichkeit, dass dieser Abfall gar nicht erst entsteht. Schreibe deine Gedanken und 

Ideen zu den einzelnen Tagesabschnitten auf. 

 

• Nach dem Aufstehen und bevor du zur Schule gehst (z.B. das leere Marmeladenglas 

auswaschen und als Aufbewahrungsbehältnis für Bastelsachen verwenden) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Während du in der Schule bist (z.B. statt Filzstifte lieber Holzbuntstifte kaufen, die sind 

plastikfrei)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Nach der Schule und vor dem Abendessen 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Nach dem Abendessen und bevor du ins Bett gehst 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5. Überlege mal: Welches ist der wahrscheinlich älteste Gegenstand, den du besitzt? Fülle 

den Steckbrief aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Milli ist ein echter Abfallvermeider. Wie sehr bist du es? Kreuze an.  

  

Je mehr du angekreuzt hast, desto besser ist es für die Umwelt. ☺ 

Wo vermeidest du noch Abfall? Hier ist noch Platz für deine Ideen:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Materialerstellung: Ökoprojekt MobilSpiel e.V. 

im Auftrag des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München, 2021 

www.pi-muenchen.de/abfall 

Ich verwende für meine Brotzeit in der Schule eine Brotzeitbox anstatt sie in Alu- 

oder Plastikfolie zu packen. 

 

Ich benutze eine Trinkflasche, die ich immer wieder auffüllen kann, statt Flaschen, 

die ich danach wegwerfen muss. 

 

Ich schreibe auch auf die Rückseite von Papier, um es zu sparen.  

Ich / meine Eltern habe/n meinen Schulranzen oder Federmäppchen gebraucht 

gekauft. 

 

Ich / meine Eltern habe/n meine Kleidung schon mal auf einem Flohmarkt 

eingekauft. 

 

Ich habe mein altes Spielzeug jemandem geschenkt, statt es wegzuwerfen.  

Ich verwende Holzbuntstifte statt Filzstifte, da sie weniger Plastikabfall verursachen.  

Ich habe schon mal etwas aus Eierkartons, Joghurtbechern oder Klorollen 

gebastelt. 

 

Daheim haben wir den Aufkleber „keine Werbung“ am Briefkasten kleben, damit wir 

nicht unnötiges Papier verschwenden. 

 

Steckbrief: Mein ältester Gegenstand 

 

Um welchen Gegenstand handelt es sich? _____________________________ 

Wie sieht er aus? Du kannst ihn hier zeichnen: 

 

 

 

 

 

 

Aus welchem Material besteht er? ___________________________________  

(z.B. Plastik, Metall, Stoff,...)  

 

Warum hast du ihn schon so lange? __________________________________ 

 

 

 

Aus welchem Material besteht er? ___________________________________ 

(z.B. Plastik, Metall, Stoff,…) 

 

Warum hast du ihn schon so lange? __________________________________ 


