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Verwenden oder verschwenden 
Ganz selbstverständlich verwenden wir viele Dinge – vieles verschwenden wir leider! 

Welche (weltweiten) Folgen hat unser Handeln? Wir möchten zum Weiter-Denken anregen. 

Bewusst konsumieren, denn wenn ich etwas kaufe, kaufe ich nicht nur das Produkt.  

Beim Einkauf entscheide ich – bewusst oder unbewusst – über viele weitere Dinge.  

Ich entscheide auch über _______________________,    ____________________________, 

______________________________,    _____________________________ und noch mehr! 

Deshalb sollte ich zuerst überlegen: Brauche ich das wirklich? 

 

Wir sind Europameister – leider beim _____________________________? 

Drei Gründe für immer mehr Verpackungen sind immer mehr: 

___________________     __           __________________     _______________________   

Wie viele dieser Verpackungen hast du diesen Monat schon weggeworfen? ________ 

 

             Flaschen mit Mehrwegpfand, egal ob aus Glas oder PET, werden zurück  

             zum Abfüller gebracht, gereinigt und neu befüllt – bis zu 50 Mal! 

Was passiert mit Einwegpfandflaschen?       Sie werden   _gepresst__, ________________, 

_______________________, _______________________, _____________________, 

_______________________,   zu Bechern, Bändern,…._____ – viel Aufwand! 

Wie viele Einwegpfandflaschen ersetzt eine Mehrwegpfandflasche? __________________ 

Wie viele Getränkedosen ersetzt eine Mehrwegpfandflasche? _____________ 

Übrigens: Am umweltfreundlichsten ist es, einfach _________________________zu trinken! 

Keine_____________________, kein ____________________, kein ____________________  

dabei wird Leitungswasser bestens kontrolliert und ist besonders _____________________! 

Coffee to go aber auch Cola, Milchshake und vieles mehr, wie viele Getränke in  

Pappbechern werden in Deutschland jedes Jahr verkauft? _______________ 

Wie viele Bäume werden dafür gefällt? _____________________ 

 



Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH 

Weezer Straße 3 - 47589 Uedem 

www.kkagmbh.de  

Wie viele Getränke in Pappbechern hast du diese Woche ____ / diesen Monat ____ gekauft? 

Welche Alternativen gibt es?____________________________________________________ 

Könntest du dir vorstellen, in Zukunft weniger Pappbecher zu benutzen?  

Streiche durch und begründe! Ja / Nein, denn______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

        Lebensmittel werden angebaut, geerntet, transportiert, eventuell weiterverarbeitet und 

        verpackt, viel Arbeit und Aufwand, bis wir die Lebensmittel kaufen und essen können. 

Wie viele dieser Lebensmittel wirft dann jeder im Durchschnitt weg? ___________________  

Wie viel Geld wird so weggeworfen ______________________________________________  

Warum wird für unsere Wurst der Regenwald vernichtet? ____________________________ 

___________________________________________________________________________  

Was kannst du tun, damit du nicht so viele Lebensmittel wegwerfen musst? _____________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Müll ist leider überall zu finden, auf der Straße, im Park, im Wald, im Meer... 

Immer wieder verwechseln Tiere Müll mit Nahrung und sterben qualvoll daran. 

Wirfst du deinen Müll immer in den Mülleimer? Ja, immer / Nein, nicht immer, denn_______ 

___________________________________________________________________________ 

Wer bezahlt das Einsammeln und Entsorgen von herumliegendem Müll? ________________ 

Müll sollte in die richtigen Mülltonnen, damit vieles recycelt werden kann. Es gibt die  

       für _________________,         für ________________,            für ____________________, 

                für ____________________,         für ____________________ . 

       Elektrogeräte und              Batterien unbedingt in Geschäften oder an Sammelstellen 

zurückgeben, denn sie enthalten _________________ Metalle, die dann in Deutschland 

wieder verwertet werden. So landen die Geräte nicht auf Deponien in Afrika! 

Viele Dinge kannst du häufig verwenden statt sie nach einmaligem Gebrauch in den Müll zu 

werfen, z.B. _________________________ statt _____________________________ oder 

_________________________ statt _____________________________   

Was änderst du, damit du Dinge besser verwendest und weniger verschwendest? 

___________________________________________________________________________ 

 
Downloads, Infos, Links unter www.kkagmbh.de/vermeidung  

http://www.kkagmbh.de/vermeidung

