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Jona überlegt: "Jede Minute gelangt irgendwo auf der 
Welt ein ganzer Mülltransporter mit Plastikmüll ins Meer. 
So kann es doch nicht weiter gehen. Was können wir 
tun?" "ich hätte da ein paar Ideen." antwortet Janne.

UND NUN? DAS KANNST DU TUN!

Janne hat ein paar Ideen aufgeschrieben, doch die 
Überschriften fehlen noch. 
✓ Schreibe die passende Überschrift über den jeweiligen
Text.
Nutze dazu die folgenden Sätze oder denke dir selber etwas
aus: Nutze es nochmal!   Denke neu!   Sag nein!    Weniger 
ist mehr!    Trenne und Recycle!    Werde kreativ!

____________________
Brauchst du wirklich noch 
ein neues Shirt? Oder 
trägst du eigentlich doch 
immer die Gleichen und 
könntest gut ein paar 
aussortieren und 
verkaufen oder spenden?

____________________
Manche Gegenstände kann 
man nach dem Gebrauch 
auch noch für etwas ganz 
anderes gebrauchen. 
Wusstest du, dass man aus 
einer Plastikflasche zum 
Beispiel eine Laterne 
basteln kann?

____________________
Manche Dinge macht man, 
weil man es schon immer 
so gemacht hat. Aber muss 
das Pausenbrot wirklich in 
eine Plastiktüte oder geht 
vielleicht auch eine 
Brotdose?

____________________
Wegwerfartikel oder 
wiederverwendbar? 
Stelle dir diese Frage 
und entscheide dich z. 
B. für eine Trinkflasche,
die du wiederverwenden
kannst.

____________________
Kunststoff, Papier oder 
Glas? Hilf mit und trenne 
den Müll. So kann 
zumindest ein Teil 
wiederverwertet, also 
recycelt werden. 

____________________
Auch kostenlose Dinge 
kannst du ablehnen! 
Muss es wirklich die 
Einweg-Plastiktüte sein? 
Brauchst du den 
Werbeflyer wirklich?
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Versuche Plastik und andere Einweg-Produkte zu vermeiden 
und denke neu. Was kannst du stattdessen benutzen? 
✓ Finde die passende Alternative und verbinde sie
miteinander.
✓ Fallen dir noch weitere Paare ein?

Stoffbeutel

Plastiktüte Brotdose

Frischhaltefolie

Plastikflasche

wiederverwendbare

Trinkflasche



BILDUNGSBAUKASTEN
MEERESMÜLL

AB 10

In vielen Kosmetikprodukten versteckt sich Mikroplastik.
✓ Werde zum Plastik-Detektiv und begib die auf die Suche
bei dir zu Hause.

Wonach musst du suchen?

Schaue dir die Liste der Inhaltsstoffe an und

Suche nach folgenden Begriffen: 

PE - Polyethylen
PP - Polypropylen
PET - Polyethylenterephthalat

PUR - Polyurethan
EVA - Ethylen-Vinylacetat-Copolymere

AC - Acrylates Copolymer

ACS - Acrylates Crosspolymer

P-7 - Polyquaternium-7

Nylon-12
Nylon-6

Hast du ein Produkt mit Mikroplastik entdeckt? Dann finde 
heraus wie Mikroplastik aussieht!

✓ Du brauchst: ein Einweg-Teekannenbeutel und Wasser.
✓ Fülle ein bisschen von dem Kosmetikprodukt mit
Mikroplastik in den Teekannenbeutel und lasse so lange
Wasser darüber laufen, bis es ausgewaschen ist. Übrig bleibt:
Mikroplastik!


