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Eine Information des ZAK (Zweckverband für Abfallwirtschaft, Kempten) für Schüler der 4./5. Jahrgangsstufe
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Werde ZAK-Abfalldetektiv

Start-Lacher!
Wenn kein neuer Müll
dazukommt, ist das
doch der beste Weg,
den Müllberg
abzubauen.

Bist du
bereit?

Schon richtig
!
Aber es ist
kein Beitrag
zur
Müllvermeid
un
wenn du einfa g,
ch den
Mülleimer n
icht
runterträgst!

Es wird viel zu viel weggeworfen.
Würde man das alles auf einen Haufen
schmeißen, ergäbe das einen riesigen Müllberg. Fast so groß, wie ein echter Berg.
Deshalb müssen wir alle mithelfen, dass
dieser Berg möglichst schnell kleiner wird.

Das ist ein Job
für helle Köpfe!
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Abfalldetektive
müssen schlau sein ...
... damit sie in dem riesigen Müllberg Abfälle
finden, die eigentlich vermieden werden können.
Nur so kriegen wir den Müllberg klein.
Abfälle vermeiden ist eine schwierige,
aber auch sehr spannende Aufgabe.
Man braucht dazu Adleraugen, eine Spürnase,
ganz viel Fingerspitzengefühl und ...
einen hellen Kopf.
Hast du das alles?
Ja? Dann bist du der perfekte
ZAK-Abfalldetektiv!

Aber bevor es losgeht, brauchst
du einen Detektiv-Ausweis.
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Abfall vermeiden – so geht’s

Überleg doch mal!

Wie kannst du hier
Abfall vermeiden?

Schreib in die rechte Spalte, was du besser machen kannst,
wenn du deine Schultasche das nächste Mal packst.

Muss doch nicht sein:

So geht‘s besser:

Pausenbrot in Plastikbeutel und Alufolie
Dose und
Saftpäckchen
Milchschnitte, Gummibärchen, Schokobons

Wie schaut’s in deiner
Schultasche aus?

Plastikbeutel,
Alufolie, Dose,
Tetrapak,
Verpackung

Was bleibt
übrig?

Auflösung auf Seite 16

Räumt mal eure Schultasche aus und seht nach,
was sich da noch so alles findet – außer Schulsachen!
Das muss
man jetzt alles
wegwerfen!

Papiertaschentuch

Noch mehr Tipps gefällig?
Plastikbeutel

Auch bei den Schulsachen sind ZAK-Abfalldetektive
ganz vorne mit dabei und wissen, worauf es ankommt.
Bucheinband
aus Papier

Saftpäckchen
Kunststoffflasche

Lineal aus
unlackiertem
Holz und Spitzer
mit Papier- oder
Korkgehäuse

Mäppchen
und Taschen aus
Leder oder Leinen

Mal- und Schreibblöcke,
Ordner und Schulhefte
aus Recyclingpapier

Alufolien

4

Bonbonpapier

Leere
Getränkedose

Tintenfüller
zum Nachfüllen

Korrekturflüssigkeit,
Tintenkiller und Klebstoff
auf Wasserbasis! Nachfüllbar!

Unlackierte
Bleistifte
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Abfall vermeiden - so geht’s

Denk nach

Was kannst du mit
diesen Dingen machen?
Stell dir vor, du musst aufräumen und alle Dinge,
die wir auf der linken Seite aufgelistet haben
(von 1 bis 10), entsorgen, aber nicht wegwerfen.

Ordne die einzelnen Dinge den
folgenden Möglichkeiten zu:
Schreib die entsprechende/n Nummer/n in das vorgegebene Feld.

Tatort:
Kinderzimmer

Auf dem Flohmarkt
oder bei ebay verkaufen

Mit Freunden
tauschen

An kleinen Bruder/
Schwester weitergeben

Als Schmierpapier
verwenden

Weniger einkaufen

Wieder reparieren

An Freunde
verschenken

Neues daraus
basteln
Auflösung auf Seite 16

Eigentlich hat man von allem zu viel.
Für viele Spielsachen bist du wahrscheinlich
auch schon zu alt. Was tun?

1

Altes
Computerspiel als CD

2

Den
brauch ich
doch gar nicht
mehr!

3

Stimmt!
Aber ich hätte
da eine
Idee.

Teddybär

4

5

Bilderbuch

6

6

9

Altes
Schulheft

Schokoriegel

Joghurtbecher

10

Gameboy

Hose,
die zu
klein ist

7

Kaputte
Barbiepuppe

8

ComicHeft
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ist kein Chaos,
du verstehst nur
mein System
nicht!
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mi r me
i ne

rd n u n g
. Ich le
h i e r nu
be
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rfektio e
n.

men
Auf rä u rst,
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mu ss m WLANas
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Si g n a l
om mt!
d u rc h k
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Abfall vermeiden - so geht’s

Du weisst genau ...

Das geht doch
viel besser!

Jetzt muss ich
das alles sortieren
und zum Wertstoffhof bringen.

Ich hab doch
keine Zeit!

Fülle den folgenden Lückentext aus
und schon ist klar, was man ändern
muss, damit Mama weniger
genervt ist.

1. Du schreibst fü
r
2 . Du richtest ein

Szenen
aus Mamas Küche

Mama steht genervt vor einem Haufen Verpackungen?
Tja, so sieht das eben aus, wenn man beim Einkaufen nicht aufpasst ...
Mitdenken – Mitmachen!

Stoppt den Plastikwah nsinn!

sind generv t.
Nicht nur Mamas
ge
e Plastikmüllpla
Die verheerend
n
ge
eltmeeren ge
geht auch den W
t
das Übel fäng
den Strich. Aber
n Flüssen an.
bereits in unsere
belastete Flüsse
Mit Plastikmüll
hrliche Fracht
tragen ihre gefä
Meer.
letz tendlich ins
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nen NABU,
Die Organisatio
-Verband,
Deutscher Kanu
-Verband und
Deutscher Segler
er Spor ttaucher
Verband Deutsch
al
das Internetport
haben seit 2013
tet.
ar
st
eere.de ge
w w w.saubere -m
n
Müllsichtunge
Dor t kannst du
über Reinigungs
melden oder dich
ieren.
ak tionen inform

3. Du nimmst für
4. Im Laden wird

____________

sie einen _ _ _
_________

en _ _ _ _ _ _ _ _
____

die Wurst ein
e

das Preisetik
ett

____________

5. Die Getränke k

rk gibt es los

7. Joghurt gibt es
im
8. In manchen Ge

____________

____________

____________

____________

____________

____________

_ _ _ _ mit.

f die

e in vielen _ _
__________

____________

____

_ _ _ _ her.

für das Obst
au

_ _ _ _ geklebt.

auft ihr in de
r

6. Milch und Qua

____________

____

____________

____

____

schäften kan
n man sogar
schon Nudeln
____________
,
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
und in die m
___________
itgebrachten
kaufen
Gefäße selbs
t abfüllen.
Diese Begriffe
gehören in de
n Lückentext:
Frischhaltedo
se – Einka
Reis und Meh
l

ufszettel – Sch
ale – Mehrwe
Korb und eine
g flasche –
Einkaufstasch
e – Pfandglas
– ohne Verpack
ung – Molkere
Auflösung au
ien
f Seite 16

Da bleibt zum Schluss

null

Müll!
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Abfall vermeiden - so geht’s

... und noch ‘ne gute Idee

Das Repair-Cafe!
findet
Ein Repair-Cafe
den
zum Beispiel je
ten statt.
Monat in Kemp einen
it d
Hier kannst du m
hingehen
kaputten Sachen
parieren.
und sie selbst re
r Ort hilf t
Ein Spezialist vo
dir dabei.

n:
Das Beste dara
enlos.
die Hilfe ist kost bist,

Papa repariert gerade einen
alten Stuhl. Der kann jetzt
wieder benutzt werden und
muss nicht zum Sperrmüll!

Foto: Jörg Lühmann

ww w.repaircafekempten.de

Gute Idee:

ZAK-Abfalldetektive aufgepasst!

Selber machen
macht Spass!

Der alte R asenmäher wi
rd
reparier t, erhält eine Fü
llung
frisches Öl und läuf t
somit
länger.

Alte Fahrräder
werden repari
er
damit sie wied t,
er
gut funktion
ieren.

Worauf sollte man schon beim Einkauf achten?
Artistisch jonglieren Zange und Schraubenzieher
mit Buchstabenwürfeln. Bringe die Buchstaben
in die richtige Reihenfolge und du weißt,
worauf es ankommt.
t

G

U
A

L

Is ja‘n Witz

rradDer kleine Georg geht zum Fah
e
bitt
mir
Sie
n
mechaniker: „Würde
“
en?
ring
anb
eine neue Klingel
„Sehr gern! Aber die Bremsen
sind auch nicht in Ordnung!“
doch!
Ant wor tet Georg: „Das weiß ich
e Klingel! “
Deshalb brauche ich ja ‘ne neu
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en
Wenn du zufried
n paar
ei
er
solltest du ab
Euros spenden.

Wer sorgsam mit seinen Sachen umgeht, hat länger was davon.

Damit spart er Geld und vermeidet Müll!

Lösung:

R

E

t
U

I

Q

Tipp:

S chon
b e im E
au f p a
s s e n : V i n k au f e n
ie le
s in d s o
versch Geräte
weißt
da s s m
,
öffnen an sie nich
t
un d r e
pa
k an n . r i e r e n

T

Ä

DINGE VON									KAUFEN

Auflösung auf Seite 16

Wer mit Bedacht einkauft, hat länger was davon.

Reparaturfähige Dinge helfen, Müll zu vermeiden!
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Abfall vermeiden - so geht’s

Schau genau

Jahuu!

Wiederverwenden
kommt an!

Was kann
wiederverwendet
werden?
Alle Gegenstände auf dem unteren Bild
haben einen Fehler. Kreuze für jeden
Gegenstand an, ob man ihn dennoch
wiederverwenden kann oder nicht.

A

Altes Radio

Foto: Raphael Hoffmann

Wieder verwendbar

B

Wohin mit den
„vergessenen“ Sachen
auf dem Dachboden?
Möglichkeit 1

auschmarkt
T
r
e
s
lo
n
e
t
s
Ko
ternetungen und In

vielen Zeit
twir ft
Das gibt‘s bei
bieten hat, en
zu
an
as
w
et
was es
portalen. Wer
reibt auf, um
h
sc
d
n
u
xt
Te
.
einen kleinen
ür haben will
was man daf
d
n
u
t
h
ge
genau
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s Gebiss
erhaltene
t
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r
h
e
htes, s
zugeben.
Gebrauc
affung ab ucher. Passt wie
h
c
s
n
a
u
e
wegen N
chen,
n. Nichtra
re getrage Zahn leicht angebro
h
a
J
2
r
u
N
in
neidert. E
t werden.
maßgesch ber selbst reparier
Kle
68/1054
kann mit
n: 126572
a
te
it
b
te
Angebo

Möglichkeit 2

Flohmarkt

In vielen Städ
ten
es am Wochen gibt
ende
Flohmärkte.
Hier kann m
an für wenig
Geld einen St
and mieten
und seine ge
brauchten
Spielsachen
verkaufen.
Das macht Sp
aß und
bring t auch ei
n bisschen
Geld. Außerd
em hat
man die Mögl
ichkeit,
bei anderen
Händlern
günstige geb
rauchte
Sachen zu ka
ufen.

E

C

Skateboard
Nicht mehr brauchba

r

Gummistiefel

Wieder verwendbar

C

D

Nicht mehr brauchba

r

Einrad
Wieder verwendbar

A
F

F
Auflösung auf Seite 16

Möglichkeit 3

K-Box!
Die neue ZA dbare Sachen, wie z.B.

te
der verwen
e Elek trogerä
Kleinere wie
en oder klein
h
n
ac
ls
an
ie
d
d
Sp
,
n
Bücher
mmeln u
er Z AK-Box sa
könnt ihr in d
gen.
tstoff hof brin
auf den Wer
Wo gibt‘s die
Z AK-Box?
Ebenfalls
tauf den Wer
.
n
fe
ö
stoff h
Einfach die
Mitarbeiter
dort fragen.

E

Nicht mehr brauchba

r

Uhr
Wieder verwendbar

D

Da gibt es einige Möglichkeiten.

r

Wieder verwendbar

B

Puh, wie schaut‘s denn hier aus! Alles vollgestellt mit Dingen, die man
nicht mehr braucht. Am besten soll alles raus – aber wohin damit?

Nicht mehr brauchba

Nicht mehr brauchba

r

Stoff tier
Wieder verwendbar

Nicht mehr brauchba

r

Und dann gibt‘s da noch eine
hervorragende 4. Möglichkeit

... begleitet doch einfach
die Möbel auf die nächste Seite!

...
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Lust auf Basteln?

n
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nk
li
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r ab
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Fi n g

bd
er a
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Altes und
Gebrauchtes
wertschätzen!

1. Alte CDs
2. Wasser/Kü
chenzange
3. Eine Rings
chraube
4. Große St yr
oporkugel
5. Klebstoff
6. Eine große,
alte Schere
... und ein bis
schen Kraft
in den Händen
!

Da

Du brauchs
t:

D au
k r e c ht e r

Abfall vermeiden - so geht’s

u me

		

Au ja,
da will ich
auch hin.

„Kaufhois“ Kempten
www.kaufhois.de

Kempten

Gebrauchtwarenhaus Lindenberg
www.unternehmen-chance.de

Gebrauchtwarenhaus Lindau
www.unternehmen-chance.de
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Übrigens:

könnt ihr
Die Z AK-Box
der vier
auch in einem
arenhäuser
Gebrauchtw
abgeben!

„ebbes“ Sonthofen
www.oha-sonthofen.info

Pseudonym:

2.Spezialgebiet:
n

u me

Da

en

er

nk

m
D au

k

k r e c ht e r

uc

d r uc

hinein, damit sie etwas aufweichen. Achtung: Damit ihr euch
nicht die Finger verbrennt, nehmt die CDs mit einer Küchenzange heraus!

ge

r ab

2. Die jetzt weichen CDs zerschneidet

ihr mit einer großen Schere in kleine
Vierecke. Dafür müsst ihr beim Schneiden
kräftig zudrücken. Lasst euch dabei
von einem Erwachsenen helfen.
Tipp: Werden die CDs wieder
hart, legt sie noch mal ins heiße
Wasser zurück.

3. Pikst die Ringschraube in die

große Styroporkugel (daran könnt
ihr sie gut festhalten). Gebt Klebstoff
auf die Kugel und beginnt, die Vierecke
zu befestigen. Entweder startet ihr oben,
rund um die Schraube oder in der Mitte.
Klebt nun reihum und so dicht wie möglich
die Mosaikteilchen auf.

in

„Kaufhois“ in Kempten
Gebrauchtwarenhaus Lindenberg
Gebrauchtwarenhaus Lindau
„ebbes“ in Sonthofen

Wenn du gute wiederverwendbare Sachen hast – her damit!
Du bekommst zwar kein Geld
dafür, aber das gute Gefühl, etwas
Sinnvolles getan zu haben.

Fi n g

r
bd
er a

F

Pseudonym:

1)
2)
3)
4)

Gebrauchtwarenhäuser sind ein
hervorragender Platz zum Stöbern
und Entdecken. Hier findet ihr für
wenig Geld tolle Sachen.

So geht’s:
1. Erhitzt Wasser, gebt es in eine Schüssel und legt die CDs

2.Spezialgebiet:

Es gibt vier Gebrauchtwarenhäuser im ZAK-Gebiet.

Lust auf Schnäppchen?

li

Gebrauchtwarenhäuser sind ganz besondere Kaufhäuser.
Hier gibt es keine nagelneuen Möbel, Kleider oder Spielzeug, sondern nur gebrauchte Einzelstücke.

Zu alten CDs lässt sich prima tanzen –
besonders wenn ihr sie in eine Discokugel
verwandelt. Lasst es schillern, glitzern
und funkeln ...

1.Spezialgebiet:

Gebrauchtwarenhaus

Discokugel

Funktion:

Wiederverwenden kommt an im

1.Spezialgebiet:

Funktion:

F

Unterschrift:

Tipp:

Ausweisnummer:
ausgestellt am:

Geburtstag/-ort:

Name, Vorname:

Auflösungen:
Seite 5

von oben nach unten:
Brotzeitbox, Trinkflasche, Apfel/Banane/Orange
Was bleibt übrig?
Nur Bananen- und Orangenschalen = Biomüll

Seite 7

Auf dem Flohmarkt
oder bei ebay verkaufen 1, 10

Mit Freunden tauschen

5

An kleinen Bruder/
Schwester weitergeben

Als Schmierpapier
verwenden

9

6, 3

Weniger einkaufen
An Freunde verschenken

2
8

Ausweisnummer:
ausgestellt am:

Unterschrift:

Seite 9

Geburtstag/-ort:

Detektei:

Richtige Detektive brauchen
einen richtigen DetektivAusweis.
Ausweis ausschneiden,
ausfüllen... fertig!

D u ka
natürl nnst
ic
e i n F o h au c h
to von
dir
e ink l e
ben .

Name, Vorname:

Detektei:

Detektivausweis
Detektivausweis

Ausweis für
ZAK-Abfalldetektive

Wieder reparieren
Neues daraus
basteln

Diese Begriffe gehören in den Lückentext:
1.) Einkaufszettel 2.) Korb und eine Einkaufstasche
3.) Frischhaltedose 4.) Schale 5.) Mehrwegflasche
6.) Molkereien 7.) Pfandglas 8.) ohne Verpackung

Seite 13

7
4

Seite 11

Dinge von
GUTER QUALITÄT
kaufen

A – Radio
Nicht mehr brauchbar.
Zuviele kaputte Teile.
Ein Fall für die E-Schrottsammlung am Wertstoffhof.

D – Einrad
Nicht mehr brauchbar.
Rad ist total verbogen.
Ein Fall für die Schrottsammlung
am Wertstoffhof.

B – Skateboard
Wiederverwendbar.
Da fehlt nur eine Schraube.

E – Uhr
Wiederverwendbar. Da fehlen
nur ein paar neue Batterien.

C – Gummistiefel
Wiederverwendbar. Die Stiefel
sind nur stark verschmutzt.

F – Stofftier
Wiederverwendbar. Am Stofftier
ist nur eine Naht gerissen.
Das lässt sich leicht reparieren.

