Ostern mit dem KJR
Tag 3: Abfallvermeidung
Am dritten Tag unserer Aktionstage geht es um das Thema
Müll und wie man ihn vermeiden kann.
Tipp 1: Das Einkaufen planen
Wenn ihr und eure Eltern beim Einkaufen auf ein paar kleine Dinge achtet, könnt ihr schon
viel Abfall vermeiden: Zum Beispiel, wenn ihr im Supermarkt eher Sachen kauft, die gar
nicht oder kaum verpackt sind. Denn Plastikverpackungen verursachen viel Müll. Außerdem
solltet ihr immer genau planen, wie viel Lebensmittel ihr kauft. Kauft ihr nämlich mehr ein,
als ihr essen könnt, dann landet der Rest im Mülleimer. Wenn doch mal Essen übrigbleibt,
sollte es in die Mülltonne für Biomüll.
Zeichne die Lebensmittel, die du und deine Familie beim letzten Besuch im Supermarkt
gekauft habt.

Tipp 2: Müll trennen
Nachdem Lebensmittel gekauft und verbraucht wurden, müssen sie auch richtig entsorgt
werden. Allgemein solltet ihr euren Müll trennen - das heißt, dass ihr den Müll in die richtige
Mülltonne werft. Dann kann nämlich daraus noch etwas Nützliches gemacht werden.

Aus altem Papier wird dann zum Beispiel Klopapier und aus zerbrochenem Glas können
Flaschen hergestellt werden.

Tipp 3: Reparieren statt wegwerfen
Mülltrennung ist zwar gut, aber Sachen gar nicht erst wegzuschmeißen, ist noch viel besser.
Bei Papier könnt ihr die Rückseite noch beschreiben. Kaputte Sachen, zum Beispiel eine Uhr,
könnt ihr vielleicht reparieren lassen, anstatt sie wegzuwerfen und neu zu kaufen. Bei eurer
nächsten Geburtstagsfeier könntet ihr auch darauf achten, dass ihr beim Essen keine
Papierteller und Plastikgabeln benutzt, die ihr danach wegwerft. Richtiges Geschirr schont
nicht nur die Umwelt, sondern sieht schließlich auch viel schöner aus.
Zeichne einen Gegenstand, den du mit Freunden oder Familie repariert hast. / Zeichne dich
während du einen Gegenstand reparierst.

Tipp 4: Müll sammeln
Als Abschluss möchten wir raus in die Natur um Müll zu sammeln.
Müll wird oft einfach in die Natur geworfen und ist dort schädlich für Natur und Tiere.
Nehme dir Handschuhe, einen Müllbeutel und gegebenenfalls eine Greifzange. Bei einem
Spaziergang oder Fahrradtour kannst du dann neben der Natur genießen auch noch etwas
Gutes tun.

Wir hoffen die Tipps haben euch geholfen und weitergebracht. Gerne kannst du ein Foto vom
Müll sammeln an foej@kreis-nea.de schicken.
Wir freuen uns drauf, dein KJR-Team!

