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THEMA: 

Die MiMMi-Redaktion hat gefragt:

DIE UMWELT BRAUCHT DICH



Die Natur finde ich schön und unsere Hunde gehen gerne raus. Mor-
gens und abends, manchmal gehe ich mit. Spazieren gehen macht 

mich munter und ich kann die frische Luft genießen. Mir tun immer die 
Fische leid, die leiden auch, wenn das Wasser so dreckig ist und alle 

ihren Müll reinschmeißen. Ich habe schon mit-
gemacht bei der Aktion saubere Landschaft, 
da heben wir den Abfall auf, den andere ein-
fach an den Straßenrand hinschmeißen.
Zum Einkaufen sollte man immer einen Lei-
nenbeutel mitnehmen, und es soll aufhören, 
dass alles in Plastik eingepackt wird, was 
man kaufen will, Obst und Kartoffeln.

 Katharina Hahne

Mit dem Leinenbeutel einkaufen

Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr!

Ich bin Johanna, 18 Jahre alt und komme aus Pohrsdorf 
bei Tharandt. Ich arbeite im Hotel Regenbogenhaus in 

Freiberg und mache dort eine Berufsausbildung in drei 
Modulen (Hauswirtschaft, Küche und Service).
 Ich bin oft in der Natur unterwegs. Ich habe einen 
Garten, wo ich mich gerne ausruhe und lese. In meiner 
Kindheit war ich gerne im Naturpark in Geithain. Ich 
sonne mich gerne draußen. Das war auch in meinen 
letzten Sommerferien an der Nordsee so. 
 In der Schule war oft Umwelttag. Ich weiß, wie man Müll trennt (Plas-
tikmüll, Papiermüll, Restmüll und Biomüll). Das machen wir jeden Tag 
im Hotel. Ich benutze eine Brotbüchse. Ich kenne die „Fridays for Futu-
re“-Demonstrationen, meine Schwester hat schon daran teilgenommen. 
 Ich bin kaum mit dem Auto unterwegs, stattdessen benutze ich den 
öffentlichen Personenverkehr. Das wünsche ich mir auch von anderen 
Leuten.

Johanna Angermann
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Wir wollen und unser Projekt hier vorstellen. „Wir“ – das ist 
die Natur und Umwelt-AG der Bregtalschule in Furtwangen. 

Unsere AG trifft sich jeden Dienstagnachmittag. Wir sind eine 
Gruppe aus verschiedenen Stufen im Alter von 6 bis 20 Jahren. 
 Wir wollen dazu beitragen, dass unsere Stadt Furtwangen und 
auch die umliegenden Wälder frei von Müll und Plastik werden. 
Unser Anliegen ist es auch, das Interesse am Umweltschutz un-
seren Mitschülerinnen und Lehrerinnen und Lehrern nachhaltig 
beizubringen.
 Unsere erste größere Aktion in einem benachbarten Waldstück 
gegenüber unserer Schule ergab auf einer Wegstrecke von ca. ei-
nem Kilometer drei große Müllsäcke Plastikmüll. Plastikmüll war 
der Hauptbestandteil. Alle Mitglieder unsrer Umwelt-AG waren 
bei der Aktion hoch motiviert und entpuppten sich sofort als Mül-
lexpertinnen. Der gefundene Müll wurde an der Schule getrennt 
und entsorgt.
 Wir haben für das Schuljahr noch sehr viel mehr geplant und 
hoffen, dass wir unser Umfeld für den Umweltschutz begeistern 
können.

Umwelt-AG der Bregtalschule Furtwangen

Aktion: Sauberes Furtwangen
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Ihr braucht:

· 1  leeren Saft- oder Milchkarton

· Selbstklebende Klettpunkte

· Schere

MIMMI  KREATIV

1. Schritt: 
Spült den Karton gut aus! Öffnet die Oberseite des Kar-
tons (1a) und schneidet die Oberseite und die Untersei-
te (den Boden) gerade ab (1b). Wischt den Karton noch 
einmal von innen trocken!

2. Schritt: 
Faltet den Karton nun so zusammen,  
dass zwei der gegenüberliegenden  
Seiten halbiert werden.

3. Schritt: 
Drückt dann die beiden Seitenteile  
nach Innen (3a) und drückt den Karton  
noch einmal gut flach (3b).

Die Mädchen-AG der Helen-Keller-Schu-
le aus Essen hat aus „alt“ einfach „neu“ 
gemacht. Bei ihrem „Upcycling“-Projekt 
haben sie Getränke-Tetra-Packs ein neues 
Leben als neue Geldbörse gegeben! Für die 
MiMMi haben sie eine Anleitung geschrie-
ben. So könnt auch ihr euch ganz einfach 
eine neue Geldbörse basteln und macht 
aus dem Getränkekarton, der sonst im Müll 
gelandet wäre, etwas schönes Neues.

AUS ALT MACH NEU: UPCYCLING
Die Tetrapack-Geldbörse

1a

1b

2

3a

3b
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5. Schritt: 
Faltet eines der Enden wieder auf.  
Schneidet nun die Deckelklappe entlang der 
Seiten bis zum Knick ein. Ihr könnt euch eine 
kleine Markierung an die Schnittkante bis  
zum Knick machen.

6. Schritt: 
Schneidet den inneren Teil der Deckelklappe 
entlang des Knicks ab. Nur der äußere Teil 
bleibt stehen und ihr habt nun einen Deckel. 
Diesen könnt ihr an den Ecken auch noch rund 
schneiden. Das sieht hübscher aus.

7. Schritt: 
Jetzt habt ihr vier Geldfächer. Klebt zwei 
der Klett-Klebepunkte in die Innenseite 
der Geldbörse. Achtet darauf, dass der 
eine Klebepunkt „flauschig“ ist und der 
andere hart, damit das Zusammenklette 
auch klappt.

4. Schritt: 
Knickt nun auf beiden Seiten je ein 
Drittel der Verpackung von unten und 
von oben zur Mitte. 
Aus dem unterem und dem mittleren 
Teil werden die Geldfächer, der obere 
Teil wird gleich zum Deckel.

8. Schritt: 
Jetzt kommt noch der Deckelverschluss. 
Klebt die Klettpunkte auf die Innenseite des 
Deckels und auf die Außenseite der Geld-
börse. Achtet wieder darauf, das ein Punkt 
„flauschig“ ist und einer „hart“.
Und schon ist eure neue Geldbörse fertig!

AUS ALT MACH NEU: UPCYCLING
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PRINZIP

„GELBER SACK“
ARBEITSWEISE DUALE SYSTEME

Duale  
Systeme

Handel

Herstellerinnen/ 
Hersteller

Verpacktes Produkt

z. B. Abfüllerin/ 
Abfüller

Verbraucherinnen, 
Verbraucher

Sammlung in Abstimmung  
mit Kommunen und Kreisen 
Sortierung und Verwertung

Verarbeitung zu 
neuen Produkten

Dieser Artikel stammt von unserem Kooperationspartner  
der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)
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Die Entsorgung von Verpackungen ist in 
Deutschland nach dem Prinzip der Pro-

duktverantwortung organisiert. Die Idee 
dahinter ist einfach: Alle Firmen, die eine Ver-
packung herstellen, sollen die Verantwortung 
dafür übernehmen, dass die Verpackung am 
Ende umweltfreundlich entsorgt wird. Die 
Umsetzung ist etwas komplizierter: Alle Her-
stellerinnen und Hersteller müssen ihre Ver-
packungen bei einem sogenannten Dualen 
System registrieren und für die zukünftige 
Entsorgung bezahlen. Das bekannteste Duale 
System ist der „Grüne Punkt“. 

Die Verpackungen werden dann im Gelben 
Sack gesammelt und zu einer Sortieranlage 
gebracht. Dort wird nach Material getrennt: 
Konservendosen aus Weißblech, Joghurtde-
ckel aus Aluminium, Getränkekartons und 
verschiedene Kunststoffsorten sollen einzeln 
weiterverarbeitet werden.

Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff
Von dem aussortierten Metall werden etwa 90 
Prozent wiederverwendet. Anders sieht es bei 
den Kunststoffen aus: Hier wird nur etwa die 

Plastikmüll kommt in den Gelben Sack oder 
in die Gelbe Tonne. Dann wird er irgend-
wie wiederverwendet (recycelt). Oder doch 
nur verbrannt? Oder nach Asien verschifft? 
Was genau gehört in Sack und Tonne? Und 
was auf keinen Fall? Wie das Recyclingsys-
tem bei uns funktioniert und wie ihr einen  
Beitrag zum Umweltschutz leisten könnt, 
erfahrt ihr hier.

Hälfte wieder zu neuen Produkten verarbeitet. 
Das liegt daran, dass es eine unüberschaubare 
Anzahl verschiedener Kunststoffverpackungen 
gibt, die sich unterschiedlich gut recyceln lassen.  
Um neue Produkte aus dem Material herzu-
stellen, ist es wichtig, dass die Verpackungen 
so sortenrein wie möglich nach Kunststoffart 
getrennt werden können. Es gibt unterschied-
liche Kunststoffarten. Sie sortenrein zu sor-
tieren bedeutet, dass helle Kunststoffe, 
zum Beispiel durchsichtige Flaschen, nicht 
mit dunklen Kunststoffen gemischt werden. 
Mischungen aus verschiedenen Kunststoffar-
ten, bestimmte Farben, Zusatzstoffe oder 
Etiketten und Kleber machen es den Recy-
clerinnen und Recyclern schwer. Schwarze 
Plastikflaschen zum Beispiel werden von den 
meisten Sortiermaschinen nicht erkannt und 
stören bei der Herstellung von hellem Recy-
clingmaterial. Zusammen mit allen anderen 
nicht zur Wiederverwendung  geeigneten Ver-
packungen werden sie verbrannt, um Strom 
und/oder Wärme zu erzeugen. Das ist für das 
Klima aber nicht so gut.

Alles super?
Für Metalle und sortenreine Kunststoffe 
funktioniert das Recyclingsystem. Allerdings 
gibt es für Kunststoffe keinen wirklichen 
Kreislauf: Aus Verpackungen werden nur 
im Ausnahmefall wieder Verpackungen her-
gestellt; sie werden zu Stoßstangen, Fleec- 
stoffen, Wäschekörben oder Parkbänken 
verarbeitet und damit kaum ein zweites Mal 
recycelt. Grundsätzlich werden neue Plastik-
produkte leider viel zu selten aus Recycling-
kunststoffen hergestellt.



Eines seiner Ziele hat das System seit sei-
ner Einführung vor mehr als 20 Jahren nie 
geschafft: Abfall zu vermeiden! Die entsorg-
ten Verpackungsmengen steigen seit Jahren 
immer weiter an. 

Im Zeitraum von 2000 bis 2016 ist laut 
Umweltbundesamt die Gesamtmenge an 
Verpackungen um 19 Prozent gestiegen. Die 
Menge der Kunststoffverpackungen stieg 
im selben Zeitraum sogar um 74 Prozent 
an. Das ist nicht nur schlecht: Durchdachte 
Verpackungen sorgen beispielsweise dafür, 
dass Lebensmittel länger halten. Ohne Frage 
gibt es jedoch auch eine Menge von wirklich 
unnötigem Kunststoff.

Wie jedes System, an dem viele unterschied-
liche Leute beteiligt sind und ihr Geld ver-
dienen wollen und müssen, ist auch das 
Duale System schwer zu kontrollieren. Es 
kommt besonders bei den Kunststoffen vor, 
dass Abfälle in Länder exportiert werden, in 
denen es keinen guten Umweltschutz gibt. 
Dafür gibt es aber strenge Regeln, die immer 
besser kontrolliert werden.

Kathrin Dabelow

Pfadfinderin

Was könnt ihr tun? 

Was gehört in den Gelben Sack? 

Versucht, beim Einkauf darauf zu ach-
ten, keine unnötigen Verpackungen 
zu kaufen. Großpackungen, Mehr-
weglösungen oder unverpackte Dinge 
können helfen, Abfall zu vermeiden.
Kauft möglichst gut zu recycelnde 
Verpackungen. Schwarzer Kunststoff 
z. B. kann praktisch nicht wiederver-
wendet werden.

Helft der Sortiermaschine: Werft die 
Dinge möglichst sortenrein in den 
Mülleimer, macht z. B. den Deckel 
ganz vom Joghurtbecher ab und ver-
steckt ihn nicht im Becher.

In den Gelben Sack gehören alle 
Verpackungen aus Kunststoff, Me-
tall und Verbundwerkstoffen (das 
sind zum Beispiel Getränkekartons, 
die aus zwei Materialien, Papier und 
Plastik, bestehen) – zum Beispiel 
Shampooflaschen, Getränke kartons, 
Joghurtbecher und Konservendosen. 
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 Stamm Phönix aus Halle
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RÄTSEL
HALLO IHR LIEBEN, in unserer Wortwolke verstecken sich zwölf Worte zum 
Thema Natur, Klima und Umweltschutz. Leider sind die Worte aber auseinan-
dergerissen und verstreut worden. Könnt ihr sie wieder zusammensetzen?  
Wir verlosen gleich zwei Preise. Einmal das Buch „Unsere Zukunft ist jetzt“ 
und eine „Garten-Piraten-Box“. 

bvkm – Redaktion MiMMi, Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf
mimmi@bvkm.de 

Gewonnen hat beim letzten Rätsel: Evi Gerhard.
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