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Aus Alt mach Neu – 
was aus unserem 
Plastikmüll entsteht

Plastikmüll wird gesammelt …

… und sortiert …

Aus Alt mach Neu – Aus Alt mach Neu – 
was aus unserem 

Habt Ihr beim Einkaufen oder zu Hause in der Küche schon einmal 
darauf geachtet, wie viele Lebensmittel in Plastik verpackt sind? 

Da gibt es Wurst- und Käseaufschnitt, Brotaufstrich, Gemüse und Obst, 
eingeschweißt in Plastik, Joghurtbecher und noch vieles mehr. Den Plastik-
müll und Dosen sammeln wir in gelben Säcken oder in einer gelben Tonne. 

Aber was passiert mit dem Plastikmüll danach? Und was wird 
daraus gemacht? Ich habe mich für Euch 

einmal umgehört. Viele Grüße,

euer Spatz!

Habt Ihr beim Einkaufen oder zu Hause in der Küche schon einmal 
darauf geachtet, wie viele Lebensmittel in Plastik verpackt sind? 

Da gibt es Wurst- und Käseaufschnitt, Brotaufstrich, Gemüse und Obst, 
eingeschweißt in Plastik, Joghurtbecher und noch vieles mehr. Den Plastik-

Hallo

Kinder!

Die Müllautos bringen den Plastikmüll zu einer Sammelsta-
tion. Ein Bagger schaufelt den Plastikmüll in eine Maschine 
mit großen Metalltrommeln, die sich drehen. So werden zu-
nächst die großen Plastikstücke herausgesucht.

Dann fällt der Müll auf ein Band, das ihn durch eine große 
Halle transportiert. Nach und nach werden die leichten 
Plastikfolien herausgesammelt. Andere Maschinen sortie-
ren den Müll auf dem Band noch weiter aus. Fast die Hälfte 
des Plastikmülls, z.B. Joghurtbecher oder Frischkäsedosen, 
werden zu ganz kleinen Stücken zerschnitten, gewaschen 
und nach Farben sortiert.

Den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne kennt jeder 
von zu Hause. Darin wird der ganze Plastikmüll ge-
sammelt: Joghurtbecher, leere Milchpackungen und 
die Folien, in die Gemüse eingepackt ist. Konserven-
dosen und Aludeckel gehören auch hinein. Alle paar 
Wochen werden die Gelben Säcke von der Müllabfuhr 
abgeholt.
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Rätsel lösen im Internet! Scanne den QR-Code 
und schreibe mit deinen Eltern die Lösung direkt 
auf unsere Rätselwebsite:

www.donbosco-magazin.de/gewinnspiel

Auflösung des Rätsels aus dem Heft 1/2019: 1, 3, 5, 7, 9

Mach mit!
Schreibe die Lösung in eine E-Mail oder auf eine Postkarte und 
schicke sie bis zum 31. März an: DON BOSCO magazin, Kinder-
rätsel, Sieboldstraße 11, 81669 München, magazin@donbosco.de*

* Aus rechtlichen Gründen dürfen wir nur die Einsendungen von Erwachsenen berücksichtigen. 
Die übermittelten Daten werden von uns gespeichert und verarbeitet. Nach erfolgtem 
Abschluss des Rätsels (Gewinnermittlung, Versand des Preises) werden die Daten gelöscht. 
Eine Weitergabe der Daten an andere Stelle oder Dritte erfolgt in keinem Fall.
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Das kannst du gewinnen! 
2 x den Experimentierkasten „Seifenblasen“ vom 
KOSMOS Verlag. Wie baut man eine Seifenblasen-Ma-
schine? Sind Seifenblasen immer rund? Und wie groß 
kann so eine Seifenblase werden? Mit diesem Experi-
mentierkasten kannst du das alles selbst herausfin-
den. Die Versuche sind leicht verständlich und mit vie-
len farbigen Abbildungen erklärt, sodass das Experi-
mentieren auch ohne Lesekenntnisse möglich ist. 
Weitere Informationen gibt es unter: www.kosmos.de 

Metall herausgelesen und der Rest …

… eingeschmolzen.

Unterwegs filtert ein großer Magnet noch die 
Metallstücke wie Konservendosen heraus. 
Sie sollen später eingeschmolzen und zu 
neuen Dosen verarbeitet werden.

Am Ende werden die 
zerkleinerten Becher 
und die anderen 
Plastik stücke einge-
schmolzen. Eine Ma-
schine macht daraus 
kleine Kügelchen in 
verschiedenen Farben. 
Aus ihnen können 
neue Plastikkörbe, Ei-
mer oder Blumentöpfe 
hergestellt werden.
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Schau genau:
Wohin gehört der Müll?

Den SPATZ gibt es im Jahresabo für 26,80 Euro. 
Ein Abo oder erst mal ein kostenloses Probeheft 
zum Kennenlernen kannst du hier bestellen: 
SPATZ/Don Bosco Medien GmbH, 
Sieboldstraße 11, 
81669 München, 
Tel.: 089/48008-390, Fax: -309, 
spatz@donbosco-medien.de
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Fertig!
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Kinderseite

zu gewinnen
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