
Saubere Sache!
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Tütchen Müllabfuhr Mülltonne Planeten Aufräumaktion
Hundehaufen Stadtreinigung sauberen

Leere Flaschen und Verpackungen im Park, _______________ auf dem

Spielplatz, beschmierte Wände in der Stadt - das braucht doch echt keiner! Wir

wollen lieber in einer schönen, _____________ Stadt wohnen!

Damit wir das auch können, passiert einiges: In jeder Stadt gibt es eine

_________________, die unsere Hausmüll abholt und entsorgt. Die

Mitarbeiter*innen von der _____________________ halten öffentliche Flächen

und Wände sauber. Und für Hundehäufchen gibt es an vielen Stellen

_____________ und Eimer.

Du kannst aber auch mithelfen, die Stadt sauber zu halten! Mach’ dich schlau,

was in welche ________________ kommt und entsorge deinen Müll richtig! Ruf’

bei der Stadtreinigung an, wenn du zum Beispiel beschmierte Wände siehst! Oder

mach bei einer __________________ im Park mit. Und am besten: Versuche,

wenig Müll zu produzieren. Das hält die Stadt schön - und

schützt unseren ______________!

Damit deine Stadt schön sauber bleibt, passiert einiges! Hier sind ein paar Wörter
aus dem Text verschwunden. Setze die Begriffe an der richtigen Stelle ein!



Wohin mit dem Müll?
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Welche Tonnen gibt es in einer Stadt? Male die Tonnen in der richtigen Farbe an.
Schreibe oder zeichne dazu, was du in welche Tonne wirfst.

Bringt ihr manche Dinge auch in einen Container?
Schreib oder zeichne, was bei dir in den Container kommt!



Kein Müll? Kein Problem!
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Am besten bleibt die Stadt sauber, wenn du möglichst wenig
Müll und Schmutz produzierst! Aber wie?

Manche von den Vorschlägen sind richtig gut! Male die Kreise bunt aus,
die wirklich helfen, die Stadt sauber zu halten!

Gebrauchte Kleider
vom Flohmarkt kaufen

Eine Brotdose
verwenden statt
Wegwerf-Tüten

Kaugummis unter den
Stuhl kleben, statt auf

den Boden

Sticker malen, auf
denen steht „Macht
weniger Müll!“. Dierse
Sticker überall in der
Stadt an die Wände

kleben

Zum Einkaufen
eine Stofftasche

mitnehmen

Upcycling: Aus alten
Sachen noch etwas

Schönes basteln

Den Müll beim
Nachbarn entsorgen.

Dann bleibt die eigene
Tonne leer


