
Kampf gegen Plastikberge
Die 5a der Mittelschule Buch befasste sich mit Müllproblem

Seit dem diesjährigen Tag der
Umwelt haben wir, die Klasse 5a
der Grund- und Mittelschule Buch
a. Erlbach, uns mit dem Thema
„Plastikmüll – und was wir dagegen
tun können“ befasst. Dass dieses
Thema sogar im neuen Lehrplan
plus der Mittelschulen verankert
ist, zeigt uns, dass es ein wirklich
drängendes Problem ist.

Wir haben dabei im Unterricht
erfahren und erarbeitet, dass Plas-
tikmüll bereits überall auf unserer
Welt zu finden ist, sogar an den Pol-
kappen. Wir fanden heraus, dass
Kunststoffmüll wie Plastiktüten
oder Plastikflaschen weltweit die
Meere, Küsten und Flüsse ver-
schmutzt. Besonders betroffen
machte uns die Tatsache, dass Plas-
tik in den Meeren sehr lange fortbe-
steht. In unserem Geografiebuch la-
sen wir, dass es circa 450 Jahre dau-
ert, bis eine Plastikflasche vollstän-
dig zersetzt ist. Der Kunststoff zer-

falle zunächst in immer kleinere
Teile. Vieles sinke dann auf den
Meeresboden oder treibe einfach im
Wasser.

Fische schlucken unseren Müll

Das große Problem sei, dass die
Plastikteile von Vögeln und Fischen
aufgenommen werden. Die Mülltei-
le blockieren dann den Magen der
Tiere. Das macht sie krank und un-
ter Umständen sterben sie. Neben
dem Plastikmüll, den man mit blo-
ßem Auge sehen kann, gebe es in
den Meeren auch sogenanntes Mi-
kroplastik.

Es sei winzig klein und kaum
sichtbar und gelange deshalb be-
sonders leicht in den Bauch der
Meeresbewohner. Wenn wir Men-
schen dann Fische oder Meeres-
früchte essen, dann landet das Mi-
kroplastik wieder in unserem Kör-
per. Besonders erschreckend fanden

wir auch folgende Zahlen: Jeder
Einwohner in Deutschland verur-
sacht im Durchschnitt etwa 600 Ki-
logramm Müll pro Jahr. Etwa die
Hälfte davon wird recycelt, das
heißt aus den weggeworfenen Ge-
genständen entstehen wieder neue.
So wird aus Altglas wieder neue
Glasflaschen hergestellt. Die andere
Hälfte des Mülls wird verbrannt
oder landet auf einem Müllplatz. Es
bleiben aber immer Stoffe übrig, die
die Umwelt gefährden.

Auch weggeworfene Plastikab-
fälle gefährden den Boden, die Ge-
wässer und die Tierwelt. Am besten
ist es daher, so wenig Müll wie mög-
lich zu verursachen. Denn der um-
weltfreundlichste Müll ist der, der
gar nicht erst entsteht.

All diese Informationen fanden
wir sehr besorgniserregend. Des-
halb fingen wir sofort an, uns zu
überlegen, was man dagegen tun
kann. Und wir hatten eine Menge
Ideen...

Viel Müll dieser Erde gelangt immer wieder in unsere Meere und schadet dort Fischen und Meeresbewohnern.

Perfekter Plastiktütenersatz
Behältnisse zum Mitnehmen an die Obsttheke gebastelt

Die durchsichtigen, dünnen Tüt-
chen, die es an Obst- und Gemüse-
theken gibt, werden meist nur ein-
mal benutzt und dann weggewor-
fen. Das ist eine Verschwendung
und zudem eine Belastung für die
Umwelt. Aber es geht auch anders:
Wenn man Mehrweg-Beutel ver-
wenden würde, wie es schon bei den
Einkaufstüten geschieht, könnte
man viel Plastikmüll einsparen.

Diese wiederverwendbaren Beu-
tel gibt es zu kaufen oder man stellt
selber welche her. Das haben wir,
die Klasse 5a, nämlich zusammen
mit unseren Lehrerinnen Frau Götz
und Frau Gran im WTG-Unterricht
gemacht. Wie das geht, wollen wir
jetzt erklären.

1. Entwurf: Auf Papier zeichnen
und ausschneiden;

2. Zuschnitt: Entwurf auf geeig-
nete Stoffteile, zum Beispiel auf Filz
aufstecken und Schnittlinie mar-

kieren. Dann Papierschnitt abneh-
men und Form ausschneiden;

3. Ausgestaltung: Eventuell mit
Dekoformen zum Beispiel mit Blät-
ter, Stielansätze und Kernen verse-
hen. Dabei genauso verfahren, aus-
schneiden und auf der Frucht fest-
stecken.

4. Zusammennähen: Dekoteile
aufnähen, beide Fruchthälften mit
einem Schlingstich zusammennä-
hen. Wichtig: Öffnung für die Sam-
melbeutel freilassen.

5. Sammelbeutel: Zwei gleich
große Stoffteile zum Beispiel aus
Tüll zuschneiden, aufeinanderlegen
und an drei Seiten zusammennähen.
Alternative: Eine längere Stoffbahn
einmal zusammenlegen und die Sei-
tennähte schließen.

6. Abschluss: Vorteilhaft ist es,
wenn man mehrere Sammelbeutel
anfertigt. Nun werden diese in das
fertige Obst- und Gemüsesäckchen
gesteckt.

Diese bunten Beutel sind ein
wahrer Hingucker und können in
jedem Einkaufskorb mitgenommen
werden. Das Ganze hat uns sehr viel
Spaß gemacht. Es würde uns stolz
machen, wenn wir Nachahmer fin-
den würden. Viel Spaß beim Nach-
basteln.

Von Michel und Akam

...so wie die Schüler der 5a, bei denen viele bunte Beutel entstanden sind.

Behälter kann man selbst nähen...

...und darin das Obst verpacken...

Es geht auch ohne
Einige Tipps zur Vermeidung von Müll

Angesichts der wachsenden
Plastikberge haben wir uns über-
legt, wie wir selbst dazu beitragen
können, Kunststoffabfälle zu ver-
meiden. An einem Tag produziert
nämlich jeder von uns einen Ei-
mer voll Plastikmüll. Das muss
nicht sein. So haben wir in Part-
ner- und Gruppenarbeit Maßnah-
men gesammelt, wie wir weniger
Plastikmüll produzieren. Außer-
dem haben sich zwei Gruppen auf
den Weg gemacht, um Lehrer und
Mitschüler zu befragen, welche
Ideen sie zum Thema haben. Das
sind unsere Ergebnisse:

• Nimm zum Einkaufen deinen
eigenen Einkaufsbeutel bezie-
hungsweise einen Einkaufskorb
mit. Auch Plastiktüten lassen sich
ohne Weiteres mehrmals verwen-
den.

• Verwende auch eigene, zum
Beispiel verschließbare Behält-
nisse.

• Kaufe keine Plastiktüten.
• Greife möglichst zu unver-

packten und losen Lebensmitteln,
gerade am Obst- und Gemüsere-
gal.

• Nimmer dir Zeit, um auf den
Wochenmarkt, direkt zum Bäcker
oder zum Metzger zu gehen statt
die verpackten Lebensmittel im
Supermarkt zu kaufen.

• Verzichte auf Artikel, die
mehrfach verpackt sind.

• Wähle bevorzugt Artikel aus
Holz statt aus Plastik, zum Bei-

spiel bei Kinderspielzeug oder bei
Schulmaterialien (etwa wenn du
ein Lineal kaufst).

• Nimm Glas statt „Tetra Pak“,
zum Beispiel wenn du Milch, Jo-
ghurt und Sahne brauchst.

• Kaufe so oft wie möglich
Mehrweg- und Pfandflaschen
statt Plastikflaschen.

• Verzichte auf To-go-Becher
und bring stattdessen deinen ei-
genen Behälter mit.

• Erkundige dich in Läden über
Nachfüllsysteme. Das gibt es in
den meisten Bio-Läden.

• Achte darauf, Klamotten
ohne Plastikfasern zu kaufen,
denn Mikroplastik belastet die
Gewässer und erreicht über die
Nahrungskette den Menschen.

• Papierverpackungen solltest
du Plastikverpackung immer vor-
ziehen.

• Informiere dich, ob es bei dir
in der Nähe eine Milchtankstelle
gibt. Dort kannst du in Mehrweg-
flaschen frische Milch zapfen.

• Ersetze Duschgels durch Sei-
fe.

• Obst und Gemüse kann man
selbst anbauen.

• Auch Hefteinbände lassen
sich prima selbst basteln, zum
Beispiel aus alten Atlaskarten.

Von Denise, Lara, Sabine und
Franz

Kunst aus Müll?
Ja, das geht und sieht sogar schön aus

Passend zum Thema haben wir im
Kunstunterricht mit unserer Klas-
senlehrerin Frau Stelzer-Rieder mit
Müll gebastelt. Dabei ist viel Krea-
tives entstanden. Den Müll dazu ha-
ben wir selbst mitgebracht. Wir fer-
tigten Gegenstände wie Roboter,

Flugzeuge, Autos, Lkw und Boote.
Aber auch Tiere wie ein Hund oder
ein Truthahn aus Plastikbechern
und Medikamentenpackungen nah-
men nach und nach Form an. Das
war lustig und wir konnten tolle Sa-
chen mit nach Hause nehmen.

Leon mit einem LKW

Erik mit seiner Lokomotive.Tim und sein Luftkissenboot.
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