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Vorwort

Die Lehrerhandreichung soll eine Hilfestellung für die 
Lehrkräfte sein, die das Thema „Müll“ im Unterricht 
behandeln wollen. Sie basiert auf den über 10-jährigen 
praktischen Erfahrungen der RSAG-Abfallberatung, mit 
ihren beinahe täglichen Unterrichtsbesuchen und zielt 
auf die Anwendung im Unterricht der Primarstufe.

Das Werk gliedert sich in zwei Teile. Die Allgemeinen 
Informationen in Teil 1 beinhalten die notwendigen 
Hintergrundinformationen zur Abfallentsorgung. Den 
Schwerpunkt bildet die Schilderung der Situation im 
Rhein-Sieg-Kreis. Dieser Passus hat für diejenigen 
Lehrkräfte einen besonderen Stellenwert, die nicht im 
Kreisgebiet zu Hause sind und deshalb mit den hiesigen 
Verhältnissen weniger vertraut sind. Den hier wohn-

haften Lehrkräften dienen die Informationen dazu, evtl. 
bestehende Irritationen oder Fehlinformationen zu 
beheben. Die Erfahrungen aus zahlreichen persönlichen 
Gesprächen mit Lehrkräften flossen in die hier ausge-
wählten Informationen ein. Der Exkurs zum Thema 
Verpackungen findet aus diesem Grund besondere Be-
rücksichtigung.

Teil 2 findet seine Anwendung im praktischen Unter-
richt. Im ersten Themenblock finden die zu behandeln-
den Grundlagen Berücksichtigung, es schließt sich ein 
zweiter Block mit Vorschlägen zur Vertiefung an. Jedes 
Einzelthema beinhaltet Zielsetzung, Vorschläge zur Un-
terrichtsgestaltung, Unterrichtsmaterialien und praxis-
orientierte zusätzliche Lehrerinformationen.
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Teil 1: Allgemeine Informationen

Abfall, ein aktuelles Thema?
Inzwischen existieren im Regierungsbezirk Köln ausrei-
chend moderne Müllverbrennungsanlagen zur umweltge-
rechten „Beseitigung“ von nicht verwertbaren Abfällen. 
Diese vorhandenen Beseitigungskapazitäten reichen 
aber nach dem Deponierungsverbot (Juni 2005) nur, 
wenn das vorhandene Potenzial zur Abfallverwertung 
ausgeschöpft wird. Zusätzliche Trenn-, Sammel-, und 
Verwertungsverfahren müssen etabliert werden, um 
das Ziel einer nachhaltigen ressourcenschonenden inte-
grierten Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Der verant-
wortungsbewusste Umgang mit Abfällen erfordert beim 
Abfallbesitzer aktuelle Kenntnisse über den korrekten 
Entsorgungsweg. 

Früher, heute!
(vgl. Anlage 1)
Frühere Mülldeponien sind die heutigen und künftigen 
Altlasten. Sie emittieren explosive Gase und giftige 
Sickerwässer. Sanierungen sind sehr kostspielig. Daher 
darf seit Juni 2005 nur noch inerter (verbrannter) Ab-
fall auf abgedichteten Deponien abgelagert werden. Die 
Abfallmengen der Privathaushalte und Gewerbebetriebe 
hatten sich in wenigen Jahrzehnten vervierfacht, sie lie-
gen seit den späten 1980er Jahren bei ca. 420 kg je Ein-
wohner (E) und Jahr. In den Ländern Europas schwan-
ken die Hausmüllmengen zwischen 250 und 620 kg / E 
und Jahr, in den USA werden sogar 700 kg erreicht! 

A) Basisinformationen

   

Entwicklung der Abfallmengen (sog. öffentliche Müllabfuhr) im RSK von 1986 bis 2004

Traditionelle Entsorgungswege (die „Müllkippe“ hinter 
jedem Dorf) konnten seit den 1980er Jahren wegen 
des wachsenden Besiedlungsdrucks und verschärfter 
Flächennutzungskonflikte kaum mehr beschritten wer-
den. Um die wachsenden Abfallmengen entsorgen zu 
können, bedurfte es aber neuer Deponien / Verbren-
nungskapazitäten, die gegen erbitterte Widerstände 
der Bevölkerung durchgesetzt werden mussten. Dies 
gelang erst nach langen Planungsphasen, unter Einhal-

tung aufwendiger Umweltschutzmaßnahmen und damit 
verbundenen Kostenexplosionen. 

Wohin geht die Entwicklung?
Der deutsche Gesetzgeber gibt das Ziel einer abfall-
freien Kreislaufwirtschaft vor. Die sog. Produktver-
antwortung bezieht immer mehr Industriezweige mit 
ein. Hersteller werden verpflichtet, ihre in Umlauf 
gebrachten Produkte am Ende ihres Gebrauchs zu-
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rückzunehmen (z.B. Verpackungen, Altöl, Batterien, 
Altautos, Elektrogeräte) und diese gemäß vorgegebener 
Quoten möglichst schadstofffrei zu verwerten. Die 
ursprünglich öffentlich-rechtliche Aufgabe im Rahmen 
der Daseinsvorsorge nehmen damit verstärkt privat-
wirtschaftliche Entsorger wahr. Der Staat zieht sich auf 
die Kontrolle und Überwachung zurück. Der Einfluss 
der Europäischen Union mit den teilweise niedrigeren 
Umweltstandards aber gleichzeitiger Forderung eines 
freien Wettbewerbs dringt in immer mehr Bereiche der 
Abfallwirtschaft vor. Der Verbraucher muss sich auch 
künftig über den jeweils korrekten Entsorgungsweg ei-
nes einzelnen Produktes informieren.

Seit 24.3.2006 ist jeder Besitzer von Elektro und Elek-
tronikaltgeräten verpflichtet, diese zu den eingerichte-
ten Getrenntsammelstellen zu bringen. Fön und Toaster 
dürfen also nicht mehr in die Restmülltonne geworfen 
werden! Die EU-Richtlinie über Elektro- u. Elektroni-
kaltgeräte ist in deutsches Recht umgesetzt. 
Die übergeordnete Gesetzgebung verpflichtet die öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Rhein-Sieg-Kreis 
bzw. die vom Kreis beauftragte RSAG) immer differen-
ziertere Entsorgungswege einzurichten und den Bürger 
diese zu nutzen und zu bezahlen.
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Exkurs: Verpackungen
Der Entsorgungsnotstand in den 1980er Jahren revolu-
tionierte die Abfallwirtschaft: Umweltminister Töpfer 
führte 1991 die „Produktverantwortung“ ein. Hersteller 
und Vertreiber von Verpackungen mussten diese nach 
Gebrauch wieder zurücknehmen und materialabhängig 
steigende Quoten verwerten. Die Kosten dafür bezahlt 
jeder Konsument beim Kauf(!) eines Produktes (Kenn-
zeichen: der „Grüne Punkt“). Industrie und Handel 
gründeten das Duale System Deutschland (DSD) - eine 
zweite privatwirtschaftliche Abfallentsorgung – das Ver-
packungsabfälle im Gelben Sack (andernorts auch Gelbe 
Tonnen und Container) sammelt. Erstmals konnte der 
Hersteller sein Produkt nicht mehr nur verkaufen und 
die spätere Entsorgung der Allgemeinheit (öffentlich- 

 
rechtliche Daseinsfürsorge) überlassen, finanziert mit-
tels Abfallgebühren, sondern er musste für Rücknahme, 
Verwertung, Entsorgung und insbesondere Finanzierung 
dieser Pflichten aufkommen. Nach anfänglichen Proble-
men und Skandalen – schließlich mussten erst immense 
Sammel- und Verwertungskapazitäten errichtet werden 
– hat sich das DSD inzwischen etabliert. Ein Erfolg der 
anfangs umstrittenen Verpackungsverordnung ist der 
gesunkene Gesamtverpackungsverbrauch.

Vergleichbare Systeme sind im europäischen Ausland 
nach deutschem Vorbild eingerichtet. Die Produktver-
antwortung umfasst inzwischen immer mehr Produkte 
(Batterien, Pkws, Elektro- und Elektronikgeräte).

Verpackungsmaterial Gesetzliche Verwertungsquote Verwertung in 2002

Weißblech 70% 115%

Aluminium 60% 97%

Kunststoffe 60%* 87%

Verbundstoffe 60% 68%

Papier, Pappe, Karton 70% 164%

Glas 75% 96%

 *36 % werkstoffliche Verwertung, 24 % werkstoffliche, energetische oder rohstoffliche Verwertung
Basis: Gesamtmasse der Verpackungen mit dem Grünen Punkt je Materialart, Quelle: DSD

Der Automatisierungsgrad in den Sortieranlagen für 
Verpackungsabfälle macht das händische Ausklauben 
mittels Hilfsarbeitern überflüssig. Die erzielte Reinheit 
sortierter Wertstoffe ermöglicht eine höherwertige 
Verwertung bei gleichzeitig sinkenden Kosten. Die Ver-
wertung von Verbund- und Kunststoffverpackungen ist 
noch nicht kostendeckend.

Neben den Kosten für die öffentliche Müllabfuhr be-
zahlt der Konsument seit 1991 beim Kauf eines Produk-
tes an das Duale System für die Sammlung, Sortierung 
und Verwertung der Verpackung.
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1) Abfallentsorgungs-Organisation im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis und RSAG / Aufgaben und Pflichten

Das Landesabfallgesetz bestimmt den Rhein-Sieg Kreis 
zum öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und zur 
Entsorgungspflicht. Dies umfasst im Wesentlichen Ab-
fallsammlung und - transport, Ergreifen von Maßnah-
men zur Abfallvermeidung und -verwertung, Planung, 
Errichtung und Betrieb von Entsorgungsanlagen und die 
Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes (AWK). Das 
AWK beinhaltet v. a. die Planungen zu Art, Menge und 
Verbleib der im Entsorgungsgebiet anfallenden Abfälle  

und gewährleistet eine 10-jährige Entsorgungssicherheit. 
Die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 
(RSAG) als 100-prozentigeTochter des Rhein-Sieg-Krei-
ses nimmt die gesetzlichen Aufgaben eines öffentlich-
rechtlichen Entsorgers (sog. klassische Müllabfuhr) für 
ca. 600.000 Einwohner in 19 Kommunen wahr (für 
Bonn nicht!). Der Kreistag beschließt die Richtlinien, die 
RSAG setzt sie um, der Aufsichtsrat überwacht. 

B) Spezielle Situation im Rhein-Sieg-Kreis

Die RSAG und ihre Gesellschaften nehmen im Kern 
folgende Aufgaben wahr:
Abfallwirtschaftliche Planung (AWK) mit Mengenma-
nagement, Betrieb der Entsorgungsanlagen, Kundenbe-
treuung und Gebührenveranlagung, sowie Vertragsange-
legenheiten gehören zum Kerngeschäft der RSAG. 

Die Aufgabe zur Sammlung des Rest- und Sperrmülls, 
Bio- und Grünabfalls und der Papierabfälle, sowie das 
Abholen von Elektrogroß- und -kleingeräten wurde der 
Tochtergesellschaft AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH 
(ARS) übertragen. 

Industrie- und Gewerbekunden bedienen sich der viel-
fältigen Leistungen einer zweiten RSAG-Tochtergesell-
schaft, der EntsorgungsService Rhein-Sieg GmbH (ERS).

Der Betrieb von drei Kompostanlagen und die Verarbei-
tung und Vermarktung der Bio- und Grünabfälle wird 
durch die KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG 
(KRS), an der die RSAG 51% Gesellschaftsanteile hält, 
sichergestellt. 

Weitere Bestrebungen zielen auf regionale Kooperati-
onen ab, z. B. mit der Stadt Bonn. 
Zur Erfüllung eines Teils ihrer zahlreichen Aufgaben 
bedient sich die RSAG auch Privatunternehmen (z. B. 
Verbrennung und Deponierung des sog. Restmülls). Ab-
fälle zur Beseitigung gelangen seit Juni 2005 nicht mehr 
auf die Deponie in Mechernich, sondern in die Bonner 
Müllverbrennungsanlage (MVA). Im Rahmen der Pro-
duktverantwortung ist die Entsorgung der Verkaufsver-
packungen mittels Gelber Sack (DSD) und ausgedienter 
Batterien über GRS ausschließlich privatwirtschaftlich 
organisiert. 

Sammlung / Transport / Erfassung

Die seit 1995 im RSK etablierten Getrenntsammelsyste-
me sind heute nicht mehr wegzudenken. Möglichkeiten 
und der Zwang(!) zur Trennung entwickeln sich kontinu-
ierlich weiter. Neben den Holsystemen Bio-, Papier- und 
Restmülltonne, dem Gelben Sack (für Verpackungen aus 
Plastik, Metall und Verbund) sowie den Sammlungen der 
Elektrogroßgeräte (früher: Weiße und Braune Ware) 
und des Sperrmülls gibt es ein differenziertes Angebot 
auf den RSAG-Anlagen für eine wachsende Zahl ver-
schiedener Abfälle zur Verwertung: (vgl. Anlage 4)
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Zusätzlich fahren das Umweltmobil für schadstoffhal-
tige Abfälle und seit 2006 das Elektro-Kleinteile-Mobil 
regelmäßig auf geeignete Plätze in die 19 Kommunen 

des Kreises. Dort können Bürger ihren sog. Sondermüll 
bzw. ihre Elektrokleingeräte abgeben. 

Umschlag und Wege der Abfälle
Die Müllfahrzeuge fahren die eingesammelten Abfälle 
nicht mehr zur Mülldeponie! Die Vielzahl der getrennt 
gesammelten Abfälle und die dezentralen Verwertungs- 
und Beseitigungsanlagen erfordern einen erheblichen 
Aufwand bezüglich Logistik und Infrastruktur: 

•  Restmüll: via Umladestationen oder direkt zur Müll 
verbrennung nach Bonn

•  Biomüll: direkt zu den Kompostwerken in St. Augustin-
Niederpleis bzw. Swisttal-Miel

•  Papier, Pappe, Karton: direkt zu den Sortier- und Ver-
wertungsanlagen der Vertragspartner

•  Gelber Sack (DSD): zur Sortieranlage (Troisdorf), die 
dort sortierten Wertstoffe zu den Verwertungsanla-
gen für Metalle, Kunststoffe und Verbundstoffe

•  Umweltmobil und Elektro-Kleinteile-Mobil: zu den 
Umladestationen in Troisdorf und Swisttal Miel, von 
dort zur Sondermüllverbrennung nach Leverkusen

 

 
 
 
 
 
 
 
Aus dem eingesammelten Sperrmüll wird auf der Sor-
tieranlage Hennef-Lauthausen Holz und Metall zur 
weiteren Verwertung vom zu verbrennenden Abfall 
getrennt. Die auf den RSAG-Anlagen angenommenen 
Abfälle (vgl. Anlage 4) werden zu Vertragspartnern 
transportiert, wo sie verwertet werden (z. B. Metalle, 
PE-Folien, Öl) oder unmittelbar auf der Anlage in St. 
Augustin deponiert (z. B. Asbest, Bauschutt).

Jahr Maßnahme zur Abfallverwertung unf Abfallvermeidung

ab 1986 Einführung der Bündelsammlung für Grünabfälle, ab 1987 flächendeckend

ab 1986 Aufstellung der Altstofftonnen, in 1993 durch Papiertonnen ersetzt

ab 1987 flächendeckende Bündelsammlung

ab 1989 separate Kühlgerätesammlung, Start der Biotonneneinführung

ab 1992 Verteilung der Gelben Säcke (DSD)

in 1993 Altstofftonnen werden kreisweit durch Papiertonnen ersetzt

in 1995 Biotonne kreisweit eingeführt, verursachergerechteres Gebührensystem mit 4 integrierten Sonderleis-

tungen (insbesondere für Weiße/Braune Ware)

in 1996 Verwertungsquote überschreitet 50 %

ab 1997 Einführung der telefonischen Sperrmüllanmeldung, ab 2002 kreisweit

ab 1999 Sperrmüllverwertung

ab 2005 Telefonische Anmeldung von Weißer und Brauner Ware sowie Grünabfällen

ab 24.03.2006 Elektro- und Elektronikaltgeräteannahme im Hol- und Bringsystem

Holsysteme zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung

Ein Service der RSAG   www.rsag.de
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Entsorgung (Beseitigung und Verwertung)
Seit 2005 liegt die Verwertungsquote im Rhein-Sieg-
Kreis bei rund 68 %! Mussten 1986 noch über 300 kg/E 
und Jahr beseitigt werden, so hat sich dieser Wert nach 
20 Jahren intensiver Anstrengungen halbiert. Die sukzes-
sive Einführung von Getrenntsammelmöglichkeiten und  
 

 
die Information und Motivation der Bevölkerung, die 
Verpflichtung zur Abfalltrennung auch wahrzunehmen, 
führten dazu, dass in 2004 nur noch 143 kg/E keiner 
Verwertung zugeführt werden konnten.

Hausabfälle/Restmüll

Sperrmüll zur Beseitigung
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Bioabfälle

Mengenentwicklung einzelner Abfallarten in kg je Einwohner (E) und Jahr

Das größte Abschöpfungspotenzial wurde mit der 
Einführung der Papiertonne (75 kg je Einwohner (E) in 
2004) und der Biotonne (140 kg / E in 2004) realisiert. 
Beispiel Lohmar: 
Bis vor der Einführung der Biotonne 1994 gelangten alle 
Bioabfälle in die Restmülltonne, die Verwertungsmenge 
lag 1993 bei 116 kg je Einwohner (zusammengesetzt aus 
Papier, Verpackungen (Glas und Leichtverpackungen), 
Metall aus der Weißen und Braunen Ware, Bündel- 
 

 
 
 
sammlung). Der hohe Anteil von Bioabfällen ergab  
eine nicht verwertbare Restmüllmenge von 271 kg. Mit 
Einführung der Biotonne stieg die Verwertungsquote in 
1995 auf 209 kg, gleichzeitig sank die Restmüllmenge 
(ohne die Bioabfälle) um 88 kg je Einwohner auf 183 kg. 
Eine Erfolgsgeschichte der Biotonne!

Abfallmengen vor und nach Biotonneneinführung (in 1994) in Lohmar

Ein Service der RSAG   www.rsag.de
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Eine weitere Reduzierung der zu beseitigenden Abfall-
menge ist künftig nur noch in kleinen Schritten möglich. 
Das Angebot der Abfalltrennung muss dafür weiter 
ausgebaut werden. Um das Ziel einer geschlossenen 

Kreislaufwirtschaft und einer möglichst umfassenden 
Produktverantwortung zu erreichen, werden weitere 
Maßnahmen folgen. Als solche ist die getrennte Erfas-
sung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu sehen.

2) Kosten der Abfallentsorgung
Jeder Haushalt finanziert die klassische Müllabfuhr mit 
seinen Abfallgebühren. 
Neben diesen separat erhobenen Gebühren bezahlt je-
der Konsument beim Einkauf die Entsorgungskosten für 
bestimmte Produkte (Verpackungen, Pkws, Batterien,   
 

 
Elektro- und Elektronikgeräte, Öl). Deren Sammlung  
und Verwertung ist privatwirtschaftlich finanziert und 
organisiert.
Der Kreistag des RSK beschließt das Gebührenmodell 
und die Höhe der Gebühren. 

Leistung und Gegenleistung
Ziel des Gebührenmodells im RSK ist – wie vom Gesetz-
geber gefordert – eine möglichst verursachergerechte 
Gebühr mit Anreizen zur Abfallvermeidung. Haushalte 
mit größerem Abfallaufkommen bezahlen daher höhere 
Gebühren. Die „Mindestausstattung“ stellt eine geord-
nete Entsorgung sicher. Soziale Kriterien spielen keine 
Rolle (es gibt im RSK daher keine sog. „Windelsäcke“)! 
Gegen eine noch radikalere Verursachergerechtigkeit 
des Gebührenmodells z. B. mittels Verwiegung (bezahlt 
wird je Leerung und gemäß des Abfallgewichtes) spre-
chen die Erfahrungen anderer Körperschaften: hohe 
Systemkosten, störungsanfällige Mechanik und Software, 
Motivation zur illegalen Entsorgung bis zum Betrug. 

Seit 1995 orientiert sich das RSAG-Gebührenmodell 
nicht mehr an der Personenzahl je Haushalt, sondern  
unter Berücksichtigung einer Mindestausstattung je 
Haushalt - unabhängig von der Haushaltsgröße - am 
tatsächlichen Abfallaufkommen bzw. der gewählten Be-
hälterausstattung. Die je Haushalt berechnete Grundge-
bühr (€ 108 in 2006) beinhaltet die vom aktuellen  
 
 

Abfallaufkommen weitestgehend unabhängigen Kosten 
(insbesondere Deponienachsorge, Vorhalteaufwand der 
Entsorgungsanlagen, allgemeine Verwaltung, Entsorgung 
von schadstoffhaltigen Abfällen, Sperrmüll, wilder Müll). 
Die tatsächlichen Entsorgungskosten werden als Arbeits-
preis je Mülltonne, abhängig von Abfallart, Behältergrö-
ße und Leerungsrhythmus berechnet. Darüber hinaus 
anfallende Abfälle und nicht „haushaltsübliche“ Abfälle 
nimmt die RSAG auf den Entsorgungsanlagen kosten-
pflichtig an. (vgl. Anlage 3)

Der Arbeitspreis in 2006 beträgt für eine 80-Liter Rest-
mülltonne bei 14-täglicher Leerung € 90,24. Für diesen 
Jahresbetrag werden alle 2 Wochen vor dem Haus bis 
zu 80 Liter Abfall aus der geliehenen Mülltonne abge-
holt. Das sind in 2006 insgesamt 26 Anfahrten und Lee-
rungen. In der Gebühr sind ebenso die 26 Transporte 
der insgesamt bis zu 2.080 Liter Restmüll zur Müllver-
brennungsanlage enthalten. Auch die Verbrennungskos-
ten und Deponierung der Verbrennungsrückstände ist 
damit abgedeckt.

Ein Service der RSAG   www.rsag.de
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Verbrennung

Bioabfallkompostierung

Papierver-
wertung

   

Früher / heute und künftig
Die Zeiten, in denen jedweder Müll in Kippen am Orts-
rand für „ein paar Mark“ abgeladen werden konnte, sind 
längst vorbei. Inzwischen kostet allein die Verbrennung 
und anschließende Deponierung – ohne Sammlung und  
 

 
Logistik – über 100 € je 1.000 kg (t). Diesen Preis-
sprung mussten die Abfallproduzenten des RSK trotz 
massiver Proteste in den 90er Jahren verkraften.

Entwicklung der reinen Deponierungskosten je 1.000 kg Abfall in Mechernich,  
ab 2005 Verbrennungskosten in Bonn 

Verbrennungskosten in Bonn

1987
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140

120
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80

60

40

20

kg/E

Jahr
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

reine Deponierungskosten

Die reinen Beseitigungskosten explodierten, neue Be-
seitigungsanlagen – Deponien und Müllverbrennungsan-
lagen – waren und sind nur gegen heftige Widerstände 

und damit verbundenen hohen Kosten zu errichten. 
Günstiger ist die Abfallverwertung. Dafür sind aber erst 
Getrenntsammelsysteme zu installieren. 

-150
Euro

0

Kosten für die modernen Umweltstandards genügende reine „Beseitigung“  
und Verwertung einzelner Abfallfraktionen je 1.000 kg im RSK, Zirka- Angaben

-200 -100 -50 50
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Zwar wird bei der Abfallverbrennung Energie und bei 
der Bioabfallverwertung Kompost gewonnen, die Erlöse 
decken aber nicht die Kosten, insbesondere nicht für die 
Investitionen in den Bau der Anlagen. Ferner ist die Nach-
frage nach Kompost und der zu erzielende Preis zu gering 
um kostendeckend kompostieren zu können. 

Seit über 10 Jahren sind die Abfallgebühren für die Haus-
halte im Rhein-Sieg-Kreis, die die Möglichkeiten der Abfall-
vermeidung und Abfalltrennung konsequent umsetzen und 
somit ihr Restmüllvolumen minimieren, nahezu stabil. Das 
Gebührenmodell schafft die Anreize und honoriert somit 
die Bemühungen der Bürger. 

Abfallgebühren im RSK je Haushalt und Jahr in Euro, bei Ausnutzung aller Einsparpotenziale 
(bis 1994 am Beispiel eines 3-Personen-Haushaltes): Honorierung mittels reduzierter Ab-
fallgebühren seit 1991 bei Halbierung des Abfuhrrhythmus, ab 1993 bei Abfallvermeidung 
mittels Eigenkompostierung und ab 1995 zusätzlich bei Wahl der kleinsten Restmülltonne. 

1987

175

150

125

100

75

50

25

Euro pro 
Haushalt

Jahr
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

reduzierter Abfallrhythmus
mit Eigenkompostiernachlass

80-Liter-Tonne

Gebührenanstiege wie in den späten 1980er Jahren sind 
für die Zukunft nicht mehr zu befürchten. Die RSAG 
und der über die Gebühren zu entscheidende Kreistag 
sind zuversichtlich, das bestehende Kostenniveau beibe-
halten zu können. 
Allerdings bezahlt der Verbraucher – meist ohne es zu 
merken – einen zweiten Beitrag zur Abfallentsorgung: 

Beim Kauf von Batterien, Elektro- und Elektronikgerä-
ten, Pkws, Öl und Verpackungen ist im Verkaufspreis 
die spätere Sammlung, Verwertung und Beseitigung der 
Abfälle enthalten. Diese Verlagerung der Entsorgungs-
kosten auf die Hersteller ist auch für weitere Waren-
gruppen beabsichtigt. 

Ein Service der RSAG   www.rsag.de
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Warum unterschiedliche Gebühren
In den Medien publizierte Ranglisten hinken, wenn „Äp-
fel mit Birnen verglichen werden“. Objektive Vergleiche 
sind schwierig, da die Gebührenmodelle zu stark diffe-
rieren. Im Rhein-Sieg-Kreis sind Gebührenanstiege wie 
Anfang der 1990er Jahre nicht mehr zu erwarten, da die  
 

 
Kostentreiber, Einführung aufwendiger Getrenntsammel-
systeme und der Neubau von Entsorgungsanlagen für die 
Zukunft, auszuschließen sind. Preissprünge für moderne 
Verbrennung und Deponierung gehören im RSK der Ver-
gangenheit an. 

Weitere Gründe für unterschiedliche Gebühren
• Entsorgungsgebiet: In Verdichtungsräumen (Städte wie  
 Köln oder Bonn) ist die Sammlung kostengünstiger als  
 in ländlich geprägten Räumen (z. B. Much, Windeck).
• Umfang und Angebot der Abfalltrennung: Jeder Haus- 
 halt im RSK hat eine „eigene“ Papier- und Biotonne,  
 die vor jeder Haustüre geleert wird. Andere Kommu- 
 nen mit dezentralen Bringsystemen (Papiercontainer)  
 und freiwilligem Anschluss an eine Biotonne reduzie- 
 ren die Sammel- und Bereitstellungskosten und neh- 
 men dafür geringere Wertstoffmengen in Kauf. 
• Nutzung veralteter und billigerer Deponien und Ver- 

  
 brennungsanlagen: Die Abfallbeseitigung in vorder- 
 gründig billigen Altdeponien ist seit Juni 2005 been- 
 det. 
• Gebührensystem: Ein verursachergerechteres Gebüh- 
 rensystem (wie im RSK) verlangt bei höherem  
 Abfallaufkommen auch höhere Kostenbeiträge. Daher  
 sind auch bei Abfallanlieferungen entsprechende  
 Kosten zu entrichten. Weniger verursachergerechte  
 Gebührenmodelle gewähren Freianlieferungen (z. B.  
 Kofferraumladungen) auf den örtlichen Entsorgungs- 
 anlagen. 
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Teil 2: Themen für den Unterricht

Der praktische Teil der Lehrerhandreichung besteht aus 
zwei Teilen: Der erste Teil (er umfasst die ersten sechs 
Unterrichtseinheiten ) thematisiert unseren täglichen 
Umgang mit dem Müll: Was ist Müll, wie entsteht er, 
warum trennen wir ihn, was passiert mit den getrennten 
Abfällen und wer profitiert  davon?
Das sind Basisinformationen.
 
Der zweite Teil thematisiert zusätzliche Aspekte im 
Umgang mit dem Müll: Was ist „ Wilder Müll“, wie kann 
die Abfallentsorgung an den Schulen organisiert werden, 

wie funktioniert die Kompostierung?
Das sind Unterrichtseinheiten, die das Thema Müll ver-
tiefen oder erweitern.
Das Material ist so eingerichtet,dass man es sich als 
Kopiervorlage aus dem Computer holen kann, um es als 
Arbeitsblatt für die Schüler zu benutzen. 
Einige Unterrichtseinheiten enthalten Arbeitsblätter in 
unterschiedlichen Ausführungen: Hier wird didaktisch 
dem Umstand Rechnung getragen, dass das Thema Müll  
sowohl in der ersten Klasse, aber auch in der zehnten 
Klasse angeboten werden kann. 

Allgemeiner Aufbau

Ein Service der RSAG   www.rsag.de
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a) Ziel: Die Schüler sollen begreifen, 

• dass es Müll gibt, weil die Menschen Dinge, nachdem  
 sie sie benutzt haben, nicht mehr behalten wollen,
• dass als Abfälle die Dinge gelten, die man selber nicht  
 mehr behalten will, weil man selber – aber auch ande- 
 re – diese nicht mehr gebrauchen will, 
•  dass es andererseits Abfälle gibt, die andere sehr 

wohl noch gebrauchen können,
• dass es ohne geregelte Müllabfuhr schwierig ist, die  
 Dinge loszuwerden, die auch kein anderer mehr ha- 
 ben möchte,
• dass die eigene Umgebung und die Umgebung ande- 
 rer zugemüllt wird, weil jeden Tag weiterer Müll hin- 
 zukommt, der alte Müll von gestern und vorgestern  
 sich aber nicht „auflöst“.

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Schüler selbstständig Ideen sammeln lassen, was Müll 
ist,

• Schüler erklären lassen, warum etwas Müll ist,
•  Aufgabe: Abfälle aufzählen und begründen, warum es 

sich um Abfall handelt.

c) Lehrerinformation: 

Im Zuge der staatlichen Daseinsvorsorge und geregelten 
Abfallentsorgung musste „Müll“ definiert (Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz) werden. Stichworte: Entledi-
gungswille, -zwang, Zweckbestimmung, Allgemeinwohl, 
Verkehrsanschauung, Gefährdungspotenzial. 
Häufige Schülerfragen sind: „Was ist überhaupt Müll, 
warum gibt es Müll und seit wann gibt es Müll?“ Grund-
schüler sind auch oft im Glauben, Müll würde „verge-
hen“, sich quasi in Luft auflösen. Dass Abfälle teilweise 
nahezu unvergänglich sind (römerzeitliche Abfallfunde 
bei Tiefbauarbeiten in Köln), ist ihnen nicht bewusst.
Das gegenüber Älteren unterschiedliche Werteverständ-
nis zeigt sich auch darin, dass Grundschüler viele Abfälle 
gar nicht als solche ansehen („Daraus kann man doch 
noch was basteln!“). 

d) Unterrichtsmaterial:

Foto über Müllmenge (vgl. Anlage 6),
Kopiervorlagen zum Ermitteln der Kriterien von Abfäl-
len (vgl. Anlage 7, 7a, 7b),
Darstellung über die Ausmaße einer Deponie (vgl. Anla-
ge 1).

A) Spezielle Angebote für den Unterricht

1. Was ist überhaupt „Müll“?

Ein Service der RSAG   www.rsag.de
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2. Warum und wie werden welche Abfälle getrennt?
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a) Ziel: Die Schüler sollen lernen, 

• dass die Abfälle aus unterschiedlichen Materialien  
 bestehen (Materialkunde),
• dass die Trennung der Materialien Grundlage für die  
 Herstellung neuer Produkte aus dem selben Material  
 ist,
• dass nur aus sortenreinen Materialien neue Produkte  
 entstehen können und dass die Abfalltrennung dafür  
 die Voraussetzung ist,
• dass verwertbare Abfälle nicht verbrannt und depo- 
 niert werden müssen,
• dass viele Abfälle aus verschiedenen Materialien be- 
 stehen, die sich nicht so einfach trennen lassen,
• dass manche Abfälle nach ihrer Herkunft getrennt  
 werden (Batterien, Verpackungen), 
• dass Abfälle auch wegen ihrer möglichen Gefährlich- 
 keit („Sondermüll“) getrennt werden müssen. 

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Müllsortierspiel. Es hat sich bewährt, hierfür einen 
Stuhlkreis zu bilden, in dessen Mitte saubere haus-
haltsübliche Abfälle liegen. Vor der Tafel sind neben- 
einander die Stellen für die entsprechenden Sam-
melsysteme gekennzeichnet, wohin die Schüler 
die aus der Mitte genommenen Abfälle legen. Zur 
Kennzeichnung eignen sich die in der Klasse verwen-
deten Vorsortiergefäße oder beschriftete farbige 
(Tonpapier)tafeln. Jeder Schüler kommt einzeln dran, 
beschreibt den ausgewählten Abfall, erklärt, warum 
dieser zum jeweiligen Sammelsystem gehört und legt 
ihn davor ab. Abschließend sollten die Sortierkriteri-
en nochmals wiederholt werden. 

c) Lehrerinformation: 

•  Es ist den Schülern nicht klar, dass aus dem Material 
der Abfälle neue, andere Produkte hergestellt wer-
den. Irrglaube: aus der Cola-Dose und dem Joghurtbe-
cher wird wieder eine neue Cola-Dose bzw. ein neuer 
Joghurtbecher hergestellt. 

•  Ablauf des Müllsortierspiels (dabei wichtig: ständiges 
Wiederholen der Sortierkriterien und der Sammel-
gefäßnamen), zu beachten: Kriterium der Abfälle für 
den Gelben Sack ist, dass es sich um Verpackungen 
(Joghurtbecher) und nicht, dass es sich um Plastik 
(Beispiel Zahnbürste) handelt.

•  Bedeutung der Materialkunde als elementare und 
leider oft fehlende Voraussetzung für die Abfalltren-
nung, Kennzeichen der einzelnen Materialien (Trans-
parenz, Geräusche beim Zerknüllen, Reißen, Klopfen, 
Reißverhalten), 

•  Bedeutung der Sortierqualität für die anschließende 
Verwertung. 

d) Unterrichtsmaterial:

Arbeitsblätter zur Sortierung der Abfälle (vgl. Anlage 8, 
8a u. 9), 
Vordruck mit Abfällen aus dem jeweils selben Material 
und deren Identifizierungsmerkmalen (vgl. Anlage 10, 
10a), 
Vordruck mit den Sammelsystemen, in den die Schüler 
die jeweils richtigen Abfälle eintragen (vgl. Anlage 11),
RSAG - Abfallkalender,
RSAG - Sammelbroschüre „Welcher Abfall gehört wo-
hin?“,

Ein Service der RSAG   www.rsag.de
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3. Der eigene Profit durch die richtige Abfalltrennung
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a) Ziel: Die Schüler sollen verstehen, 

• dass ohne Abfalltrennung alle Abfälle verbrannt und  
 deponiert werden müssen, 
• dass durch das Recycling weniger „ihrer“ Rohstoffe  
 verbraucht werden,
• dass ohne Abfalltrennung „ihre“ Landschaft zugemüllt  
 wird,
• dass die Abfalltrennung „sie“ weniger Geld als die  
 moderne Verbrennung und anschließende Deponie- 
 rung kostet.

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Was würde passieren, wenn wir unsere Abfälle nicht 
trennen? 

• Wohin käme dann der ganze Müll?
•  Möchtet ihr neben einer Kippe oder Verbrennungsan-

lage wohnen, warum nicht?
•  Wer soll denn den ganzen Abfall nehmen?

c) Lehrerinformation: 

Die Abfalltrennung erfordert Engagement des Einzelnen. 
Voraussetzung ist, dass er den Zweck und den eigenen 
Profit versteht. 
•  Problem der Flächennutzungskonflikte: Wer möchte 

schon neben einer Deponie oder MVA wohnen?
•  Beispiele für die Nutzung von Rohstoffen und deren 

potentieller Substitution durch Wertstoffe (Wälder –  
Papier, Metallgewinnung durch Erzabbau, Folgen der 
Rohstoffgewinnung nach Erzabbau und Rodungen), 

•  Kosten der MVAs (Bsp. Köln 500 Mio Euro) und was 
anstelle dessen mit diesen Geldern möglich wäre. 

d) Unterrichtsmaterial:

Foto über die Dimension einer Mülldeponie  
(vgl. Anlage 1)  
Warum sortieren wir die Abfälle (vgl. Anlage 12)?

3. Der eigene Profit durch die richtige Abfalltrennung.
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4. Was passiert mit dem Restmüll?
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a) Ziel: Die Schüler sollen begreifen, 

• dass bestimmte Abfälle nicht verwertet werden kön- 
 nen,
• dass der Restmüll verbrannt und die Verbrennungsres- 
 te deponiert werden müssen,
• dass der Müll, der deponiert wird dort für immer lie- 
 gen bleiben wird,
• dass die Deponiefläche später kaum nutzbar ist,
• dass alles – auch die Wertstoffe – was in der Rest- 
 mülltonne landet, verbrannt und deponiert wird,
• dass keiner mehr Wertstoffe aus der Restmülltonne  
 aussortiert.

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Typische saubere Restabfälle sammeln, ansehen und 
benennen, 

•  Vorschläge sammeln, was mit dem Restmüll geschehen 
könnte, welcher Aufwand damit verbunden wäre und 
wer diesen Aufwand betreiben sollte.

c) Lehrerinformation: 

Ab Mitte 2005 dürfen nur noch inerte Abfälle depo-
niert werden, de facto nach der Verbrennung. Den 
Schülern ist in der Regel nicht klar, dass Abfälle aus der 
Restmülltonne nicht mehr nachsortiert werden und de-
ponierte Abfälle dauerhaft am Ort verbleiben und die-
ser Ort sich später nur bedingt für weitere Nutzungen 
eignet (Ausnahme z. B. Schafweide).

d) Unterrichtsmaterial:

Darstellung von Restmüll (vgl. Anlage 13),
Fotos von kurzlebigen Billig- und Modeprodukten mit 
nur kurzer Nutzungsdauer (vgl. Abbildung 13a),
Die Restmüllverbrennung (vgl. Anlage 13b).
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5. Wozu werden die sortierten Rohstoffe verwertet?
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a) Ziel: Die Schüler sollen lernen, 

• was aus den aussortierten Wertstoffen (PPK, Leicht- 
 verpackungen, Bioabfall und Behälterglas) Neues ent- 
 steht,
• woraus diese neuen Produkte entstehen, wenn keine  
  sortierten Wertstoffe vorhanden sind (z. B. Papier 

aus Holz),
• dass nur sortenrein gesammelte Wertstoffe verwertet  
 werden können,
• dass aus der alten Tageszeitung (Glasflasche, Cola- 
 Dose, Bananenschale) keine aktuelle Zeitung sondern  
 neues Papier entsteht,
• dass die Wiederverwertung mit weniger Aufwand  
 (Kosten, Rohstoff- und Energieeinsatz) funktioniert als  
 die Neuproduktion aus Rohstoffen.

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Papierschöpfen,
•  Ansicht eines Komposthaufens auf dem Schulgelände 

(soweit vorhanden) oder bei einem Mitschüler oder 
bei der RSAG,

•  Schüler erklären lassen, was auf dem eigenen Kom-
posthaufen passiert. Ergebnis: Aus Obst- und Gemü-
seresten sowie Grünschnitt entsteht neue Erde zum 
Einpflanzen von Blumen und Düngen von Beeten,

• Abläufe der Wertstoffverwertung erklären lassen.

c) Lehrerinformation: 

Den Schülern ist der Aufwand und Ablauf (Wertstoff-
sammlung, -transport, - vorbehandlung und -verwertung) 
der Verwertung unklar. Die Schüler glauben, dass bei 
der Verwertung das Altprodukt wieder erneuert wird. 
Ablauf des Papierschöpfens erklären.

d) Unterrichtsmaterial:

Als Unterrichtsmaterial eignen sich hier insbesondere 
Lehrfilme, die beispielsweise über den WDR zu bezie-
hen sind,
Welche Abfälle werden eigentlich wiederverwertet? 
(vgl. Anlage 14) 

5. Wozu werden die sortierten Rohstoffe verwertet?
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6.  Die Abfalltrennung ist Voraussetzung für eine  
hochwertige Verwertung
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a) Ziel: Die Schüler sollen verstehen, 

• dass falsch sortierte Abfälle die spätere Verwertung  
 erschweren,
• dass eine sorgfältige Abfalltrennung im Interesse des  
 Einzelnen ist,
• welche Vorteile sie von der richtigen Abfalltrennung  
 haben.

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Papierschöpfen (vgl. Anlage 15), 
•  Frage: Woraus wurde das Papier geschöpft? Ist das 

neue Papier „schön“? Wie sähe es aus, wenn die Bütt 
außer dem Papierbrei noch andere Stoffe (Anspitz-
reste, Trinkhalm, Brotkrümel) enthielte? Was passiert 
mit dem Papier aus der Grünen Papiertonne? Woraus 
kann Papier produziert werden, wenn es zu wenig 
Altpapier gibt? 

•  Die Verwertung der Kunststoffverpackungen.

c) Lehrerinformation: 

Den Schülern muss der eigene Profit einer sorgfältigen 
Abfalltrennung vermittelt werden. Erst dann sind sie 
ausreichend motiviert, die dafür erforderlichen eigenen 
Mühen auf sich zu nehmen. 

d) Unterrichtsmaterial:

Papierschöpfutensilien (die Rahmen lassen sich mit ge-
ringem Aufwand selber anfertigen),
Wem und warum nützt es, wenn die Kunststoffverpa-
ckungen wiederverwertet werden (vgl. Anlage 16)?

6.  Die Abfalltrennung ist Voraussetzung für eine  
hochwertige Verwertung
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B) Vertiefende Angebote 

1. Schadstoffhaltige Abfälle / Gefährliche Abfälle
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a) Ziel: Die Schüler sollen sensibilisiert werden, 

• über die Gefährlichkeit mancher Abfälle,
• für den richtigen Umgang mit gefährlichen Abfällen
• informiert werden, welche Abfälle aus ihrem unmittel- 
 baren Umfeld welche Gefahrenpotenziale bergen,
• woran sie gefährliche Abfälle erkennen,
• wie sie mit gefährlichen Abfällen umgehen sollen. 

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Leere und saubere Verpackungen gefährlicher Abfälle 
mitbringen (nicht die Schüler!) und beschreiben las-
sen, 

•  Frage: Was kann bei unsachgemäßer Entsorgung pas-
sieren? 

c) Lehrerinformation: 

Als gefährliche Abfälle (schadstoffhaltige Abfälle) gelten 
Stoffe, die mindestens eines der insgesamt 15 Gefähr-
dungsmerkmale aufweisen: 
(Kennzeichnung mit Bezeichnung und Beispiele: ge-
sundheitsschädlich, giftig, sehr giftig, krebserregend, 
fortpflanzungsgefährdend, Erbgut verändernd, reizend, 
ätzend, sensibilisierend, entzündlich, leicht entzündlich, 
hoch entzündlich, brandfördernd, explosionsgefährlich, 
umweltgefährlich). 
•  Infektiöse, radioaktive Abfälle und Munition fallen 

nicht unter das Abfallrecht.
•  Zu beachten ist, dass auch unbekannte Stoffe als 

gefährliche Abfälle zu behandeln sind (Beispiel: un-
gekennzeichnetes Behältnis oder unter Umständen 
falsch gekennzeichnetes Behältnis.) 

•  Die Schüler sollten auch darauf hingewiesen werden, 
dass Erwachsene leider immer wieder Getränkefla-
schen mit gesundheitsschädlichen oder sogar tödli-
chen Stoffen befüllen (z. B. Pflanzenschutzmittel oder 
Kühlflüssigkeit in Fantaflasche in der Garage/Keller).

•  Besondere Sorgfalt ist erforderlich, da die Schüler 
leicht dazu neigen, die beschriebenen gefährlichen 
Reaktionen auszuprobieren. Potenzielle Gefahren 
nehmen die Schüler nicht ausreichend ernst. Es muss 
den Schülern verdeutlicht werden, welche mögliche 
Konsequenzen sie selber nach einem Malheur mit-
unter ein Leben lang zu tragen haben, dies ist dann 
nicht mehr „lustig“.

•  Bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Batterien und Altöl) 
werden gefährliche Abfälle in Sondermüllverbren-
nungsanlagen verbrannt.

•  Beim Umgang mit gefährlichen Abfällen ist besondere 
Sorgfalt geboten: 
Handschuhe tragen, Gefahrstoff nicht einatmen oder 
schmecken, Verpackungen nicht öffnen, Abfälle nicht 
vermischen, in sicheren stabilen größeren Verpackun-
gen transportieren. 

•  Leere Verpackungen, in denen schadstoffhaltige Stoffe 
verkauft wurden, werden, nachdem das Gefahrensym-
bol unkenntlich gemacht wurde, als Verpackung im 
Gelben Sack entsorgt. An den RSAG-Annahmestellen 
für schadstoffhaltige Abfälle werden daher keine lee-
ren Verpackungen (z. B: leere Farbeimer) angenom-
men.

d) Unterrichtsmaterial:

Fotos gefährlicher Stoffe aus dem Privathaushalt mit 
Gefahrensymbolen (vgl. Anlage 17).
Zeitungsartikel über Unfälle (vgl. Anlage 18).

B) Vertiefende Angebote 

1. Schadstoffhaltige Abfälle / Gefährliche Abfälle
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a) Ziel: Die Schüler sollen erfahren, 

• dass Zeitgenossen aus Unwissenheit und Verantwor- 
 tungslosigkeit ihre Abfälle nicht ordnungsgemäß ent- 
 sorgen,
• dass die ordnungsgemäße Entsorgung in der Regel  
 preiswerter und einfacher für den Einzelnen ist,
• warum Abfälle nicht wild abgelagert werden sollen,
• was sie veranlassen müssen, wenn sie wilden Müll ent- 
 decken bzw. jemanden beim illegalen Abladen von  
 Müll erwischen.

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Wer hat schon einmal herrenlose Abfälle gesehen, 
wo, warum machen die Leute das, was wäre richtig, 
was passiert mit den wild abgelagerten Abfällen?

•  Wie müssen diese typischen Abfälle richtig entsorgt 
werden, was kann der Einzelne veranlassen?

 
 
 
 
 
 

c) Lehrerinformation: 

•  Die Allgemeinheit muss die deutlich höheren Kosten  
der Entsorgung wild abgelagerter Abfälle bezahlen 
(erhöht im RSK die Grundgebühr für die Abfallentsor-
gung), 

•  Mengen- und Kostenentwicklung, 
•  Warum wird nicht wie früher vor der Haustüre alles 

mitgenommen (Versuch der verursachergerechteren 
Gebühren mit finanziellen Anreizen zur Abfallvermei-
dung)? 

•  Verweis auf die potenziellen Gefahren, die durch wild 
abgelagerte Abfälle entstehen können (Kühlschränke 
aus den 60er Jahren als Kindersärge, Verletzungsge-
fahren, schadstoffhaltige Abfälle), 

•  Warum gibt es wilden Müll?: Mangelndes Wissen,  
dass – von wenigen Ausnahmen abgesehen –  
die legale Entsorgung einfacher ist als die illegale, 

•  Was ist bei „wild herumstehenden Geräten“ zu ver-
anlassen (Bauhof bzw. Ordnungsamt der Gemeinde 
benachrichtigen, potenziellen Besitzer informieren)?

d) Unterrichtsmaterial:

Darstellung wilden Mülls (vgl. Anlage 19).

2. Wilder Müll
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a) Ziel: Die Schüler sollen, 

• die natürlichste, älteste und einfachste Art der Abfall- 
 verwertung,
• die Abläufe bei der Verrottung und die Voraussetzun- 
 gen dafür,
• den Zusammenhang zwischen Bioabfällen und Kom- 
 postierung, 
• die hohe Bedeutung der Fehlwürfe als Störfaktor im  
 späteren Kompost verstehen.

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

Komposthaufen untersuchen, 
• welche Abfälle liegen in und auf dem Komposthaufen,  
 was befindet sich sonst noch im Komposthaufen (Tie- 
 re, Fehlwürfe)? 
•  was machen die Tiere, wie sieht die obere, mittle-

re und bodennahe Schicht aus, warum sehen diese 
Schichten unterschiedlich aus? 

• was passiert im Komposthaufen?
• Schüler berichten über ihre eigenen Kenntnisse und 
 Erfahrungen zur Kompostierung, 
• wie sehen die alten Bioabfälle aus? 
• verändern sich vergrabene unterschiedliche Abfälle 
 nach verschiedenen langen Zeiträumen?

c) Lehrerinformation: 

Für die Schüler ist die Beobachtung eines Komposthau-
fens eine aufschlussreiche und einprägsame Erfahrung. 
Sicherlich bietet sich im Schulgarten, bei einem Mitschü-
ler – oder auch bei der RSAG – die Gelegenheit, das 
Leben und die Abläufe in einem Komposthaufen zu be-
obachten! Die Insekten sorgen für die Verrottung, Vor-
aussetzung ist eine vielfältige Abfallmischung, optimale 
Feuchtigkeit und ausreichende Sauerstoffzufuhr. Dann 

entwickelt sich die erforderliche Hitze von bis zu 70 °C. 
Nur natürliche Abfälle sind verrottbar, auch gekochte 
Essensreste und Gespritzes (Schalen von Zitrusfrüch-
ten) sind in haushaltsüblichen Mengen problemlos zu 
kompostieren. Verweis: Kompostbroschüre der RSAG.
Die Kompostierung ist die älteste, einfachste und natür-
lichste Form der Abfallverwertung. Negative Begleiter-
scheinungen (Gerüche, Ungeziefer) treten ausschließlich 
bei unsachgemäßer Kompostierung auf.
Das Verb „verrotten“ ist den Schülern oft nicht bekannt. 
Fälschlicherweise werden die Begriffe „vergammeln“ und 
„verschimmeln“ gebraucht. Bei ausreichender Zufuhr 
des erforderlichen Sauerstoffs verrotten die Bioabfälle 
in der Regel nahezu ohne die befürchtete Geruchsbeläs-
tigung.
Weiterhin sollte auf die verbreitete Unsitte verwiesen 
werden, Bioabfälle in Plastiktüten in die Biotonne zu 
geben. Auch wenn einzelne Hersteller dieser Tüten da-
mit werben, die Tüten seien kompostierbar (gilt ebenso 
für verschiedene Katzenstreuprodukte), so sind sie in 
den Braunen Biotonne des Rhein-Sieg-Kreises nicht zu-
gelassen! Versuche haben gezeigt, dass auch die als bio-
logisch abbaubar und kompostierbar beworbenen Plas-
tiktüten den Verrottungsprozess nachhaltig behindern! 
Dagegen bieten sich Papiertüten bzw. Zeitungspapier 
zum Einpacken an (binden Feuchtigkeit und verhindern 
sommerliche Madenentwicklung sowie winterliches Fest-
frieren der Abfälle in der Braunen Biotonne).

d) Unterrichtsmaterial:

Zuordnung kompostierbarer und nicht kompostierbarer 
Abfälle (vgl. Anlage 20),
Abbildung der häufigsten Lebewesen im Komposthaufen 
(vgl. Anlage 21), 
Kompostbroschüre,
Besuch des RSAG-Kompostgartens.

3. Kompostierung
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a) Ziel: Die Schüler sollen vermittelt bekommen, 

• dass Papier aus Holz und Altpapier hergestellt wird,
• dass nur aus sortenrein gesammeltem Papier neues  
 Papier produziert werden kann,
• dass die Altpapierverwertung Wasser, Energie und  
 Holz einspart.

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Papierschöpfen (vgl. Anlage 15),
•  Wofür benutzt man Papier, wie kann ich Papier ein-

sparen?
•  Welche „Umweltzeichen“ befinden sich auf den Schul-

heften und -blöcken und was sagen sie aus?
•  Recherchieren, welche Geschäfte Umweltschutzpapier 

im Sortiment haben.

c) Lehrerinformation: 

Ein Problem für die Altpapierverwerter ist neben der 
hohen Verunreinigung des Altpapiers die mangelnde 
Nachfrage nach neuem Papier aus Altpapier, sog. Um- 

weltschutzpapier. Andere „Umweltzeichen“ werden 
leider missverstanden. Sie verweisen in der Regel auf 
chlorfreie Bleiche oder auf Nutzung von Hölzern aus 
Regionen außerhalb der Tropenwälder – dafür werden 
dann die borealen Laub- und Nadelwälder gerodet (für 
den Schulalltag z. B. kann darauf hingewiesen werden, 
auf Papierprodukte mit dem „Blauen Engel“ (aus 100 % 
Altpapier) zurückzugreifen!). Auch die Papierverwer-
tung ist nicht der Weisheit letzter Schluss, da anders 
als bei Metall oder Glas die Wiederverwertung nicht 
unendlich oft und in gleicher Qualität möglich ist. Papier 
kann nur bis zu fünfmal verwertet werden, dabei sinkt 
die Qualität des Recyclates. 

d) Unterrichtsmaterial:

Was ist aus Papier gemacht? (vgl. Anlage 22),
Zum Papierverbrauch (vgl. Anlage 22a),
Beispiele zur Papiereinsparung aus dem eigenen Bereich 
(vgl. Anlage 22b).

Ein Service der RSAG   www.rsag.de
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a) Ziel: Die Schüler sollen lernen, 

• wie die im Gelben Sack gesammelten Leichtverpak- 
 kungen (LVP) nachsortiert und verwertet werden,
• welche Stoffe und Produkte aus den Verpackungen  
 entstehen,
• dass ein Teil der Kunststoffe an Stelle von Erdöl zur  
 Energiegewinnung verbrannt wird,
• dass mit dem Kauf von Verpackungen die Entsorgung  
 finanziert wird und 
• den Unterschied zwischen Verpackung und Produkt  
 verstehen.

b) Lehrerinformation: 

Nicht nur den Schülern ist nicht bekannt, dass das Kri-
terium für die Abfälle des Gelben Sacks nicht die Mate-
rialeigenschaft „Plastik“ ist, sondern die Verpackungsei-
genschaft. In den Gelben Sack gehören leere Verpackun-

gen aus Plastik, Metall und Verbund (Getränkekartons). 
Verantwortlich ist das DSD, nicht die öffentlichen Müll-
abfuhr. Plastik und Metall werden in Sortieranlagen 
getrennt (Magnet bzw. Windabscheider, Nahinfrarotsen-
soren) und zu neuen Metallen (z .B. Autotüre, Schlüs-
sel) bzw. Kunststoffen (Kunststofffensterrahmen, Rohre, 
Einkaufskisten, Stühle) verwertet. 
Seit Einführung des DSD hat sich der Verpackungsauf-
wand und damit die Verpackungsmenge reduziert.

c) Unterrichtsmaterial:

•  Tabelle des DSD über Schlüssel für Lizenzentgelte: 
Die Schüler können zu Hause die Kosten für Ver- 
packungen ermitteln (siehe Link unten).

•  Aufgabe, Sinn und Zweck von Verpackungen  
(vgl. Anlage 23).

5. DSD

Ein Service der RSAG   www.rsag.de

http://www.gruener-punkt.de/de/kunden-service/der-gruene-punkt/abrechnung/aktuelle-lizenzentgelte.html
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6.  Wie kann die Abfallentsorgung an der Schule  
optimiert werden?
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a)  Ziel: Das Gelernte soll im Schulalltag angewandt  
werden. 

b) Vorschläge zum Unterrichtsablauf:

•  Vorschläge zur Einführung / Optimierung der Ge-
trenntsammlung und Abfallvermeidung in der Schule 
und Klasse entwickeln und sammeln. 

 
 
 

 
 
c) Lehrerinformation: 

Die Schüler sind sensibilisiert worden und motiviert, das 
Gelernte auch im Schulalltag umzusetzen!
Information und Motivation aller potenziellen Müllpro-
duzenten und mit Entsorgungsaufgaben Betrauten in der 
Schule. 
Nutzung einheitlicher Sammelgefäße, Leerung der Sam-
melgefäße, regelmäßige Überprüfung, Bestimmen der 
Verantwortlichkeiten, Kontinuität, Absprache mit den 
Reinigungskräften (vgl. Anlage 24)
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6.  Wie kann die Abfallentsorgung an der Schule  
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Flächenverbrauch
Von Deponie, einem Dorf und Müllverbrennungsanlage

Anlage 1

Die Mülldeponie  
Kahlenberg aus der  
Vogelperspektive

Müllverbrennungsanlage 
Bielefeld-Heepen

Ein normales Dorf aus  
der Vogelperspektive



Anlage 2

Gesetzgebungsverfahren
Gesetzgebungsverfahren und Auswirkungen auf den Bürger am Bei-

spiel  

Í

Í

EU Richtlinie 2002/96/EG verpflichtet: Maßnahmen zur Getrennt-
sammlung v. Elektro- u. Elektronikaltgeräten einzurichten und die 
Einhaltung festgelegter Verwertungsquoten zu sichern

ElektroG des Bundes ver-
pflichtet öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger Sammel-
systeme für Elektro- u. Elek-
tronikaltgeräten einzurichten 
und die Gerätehersteller zur 
Abholung und Verwertung u. 
Bürger zur kostenlosen An-
lieferung

Landesabfallgesetz NRW bestimmt den Rhein-Sieg-Kreis zum 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger

Der Rhein-Sieg-Kreis beauftragt die RSAG, die Pflichten eines 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahrzunehmen. 

Die RSAG richtet auf den Umladestationen Annahmestellen für 5 
Sammelgruppen ein und initiiert ein „Elektro-Kleinteile-Mobil“ als 
kostengünstiges bürgernahes Holsystem

Der Bürger ist verpflichtet, seine Elektro- u. Elektronikaltgeräte 
an den eingerichteten Sammelstellen abzugeben!

Bundesgesetz (KrW-/AbfG) 
erlaubt, Hersteller und Ver-
treiber zur Rücknahme und 
Verwertung ihrer Produkte 
zu verpflichten.

Í

Í

Í

Í



Anlage 3

Kosten
für die Abfallentsorgung

RSAG für klassische Müllabfuhr Bereits beim Einkauf  
dieser Produkte  
bezahlt:

Grundgebühr  
je Haushalt

Arbeitspreise Verpackungen

Deponienachsorge Restmülltonne jeweils  
abhängig  
von Größe 
und Leerungs-
rhythmus

Kfz

Entsorgungsanlagen Biotonne Öl

 allg. Verwaltung Papiertonne Batterien

 Entsorgung von
- sog. Sondermüll 
- Sperrmüll
- wildem Müll

Elektro- und  
Elektronikgeräte

zusätzliche Gebühren bzw. Entgelte

z. B. für Beistell- u. Jutesäcke

z. B. Anlieferung von 
Renovierungsabfällen



Anlage 4

Annahmestellen
Die Annahmestellen für unterschiedliche Abfälle:

Entsorgungs- und  
Verwertungspark Sankt
Augustin-Niederpleis

Umladestation Troisdorf-
Friedrich-Wilhelms-Hütte

Umladestation 
Swisttal-Miel

Folgende Abfälle bringt man zu den entsprechenden Annahmestellen:



Anlage 5

Die Verwertungsquoten
und Kosten für den Grünen Punkt nach Verpackungsmaterial

Aluminium Kunststoffe Verbunde Papier
Pappe
Karton

Weißblech Glas

60

75

60

64

60

117

70

100

70

97

70

Übertroffene Verwertungsquoten
Anforderungen der Verpa-
ckungsverordnung an die Ver-
wertung von Wertstoffen in 
Prozent

Von der DSD GmbH 2005 erreichte 
Verwertungsquoten in Prozent

Verwertung gebrauchter Verpackungen 

Lizenzierte Menge Verwertete Menge

Glas 2.133.458 t 2.084.188 t

Papier, Pappe, 857.174 t 949.439 t

Kunststoffe 635.885 t 521.730 t

Verbunde 384.837 t 271.441 t

Weißblech 262.623 t 258.243 t

Aluminium 27.563 t 43.047 t

Gesamt 4.301.540 t 4.128.088 t



Anlage 6

Soll es immer so weitergehen?



Anlage 7

Sind das alles Abfälle?
Warum eigentlich?



Anlage 7.a

Was ist eigentlich Müll ?
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was Müll eigentlich 
ist? Wie würdest du einem Außerirdischen aus dem Weltraum erklären, 
was Müll ist?

 Aufgabe: Schreibe deine Müllerklärung auf. 
 Gib auch ein paar Beispiele für Müll an. Denke 
dabei einfach mal daran, was du jeden Tag wegwirfst.

 Aufgabe: Übrigens: Hast du schon einmal einen
 Tag erlebt, an dem du keinen Müll gemacht hast? 
Versuche dich einmal zu erinnern?



Anlage 7.b

Wann werden aus folgenden Sachen  
Abfälle?

Sachen Begründung



Anlage 8

Abfall Wohin? Warum?

sauberes Blatt Papier Grüne Papiertonne Verwertung zu neuem Papier

Apfelkitsch Braune Biotonne / Komposthaufen Verwertung zu Kompost

Windel Graue Restmülltonne keine Verwertung möglich

leeres Tetrapak Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Papier, Metall u. Kunststoff

trockenes Brötchen Braune Biotonne / Komposthaufen Verwertung zu Kompost

alte Zahnbürste Graue Restmülltonne keine Verpackung, keine Verwertung möglich

Energiesparlampe Umweltmobil enthält gefährliche Gase

leere Chipstüte Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Metall u. Kunststoff

kaputter Legostein Graue Restmülltonne keine Verpackung, keine Verwertung möglich

Seifenstück Graue Restmülltonne keine Verwertung möglich

leere Ananasdose Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Metall 

Bananenschale Braune Biotonne/Komposthaufen Verwertung zu Kompost

leere Zahnpastatube Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Kunststoff

kaputter Kugelschreiber Graue Restmülltonne Keine Verpackung, keine Verwertung möglich

leeres Marmeladenglas Glascontainer Verwertung zu neuem Glas

Nudeltüte Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Kunststoff

Batterie zurück ins Geschäft enthält giftige Schwermetalle

Anspitzreste Graue Restmülltonne keine Verwertung möglich

Plastiktüte Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Kunststoff

leere Uhuflasche Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Kunststoff

leeres Trinkpäckchen Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Papier, Metall u. Kunststoff

WC-Reiniger Umweltmobil enthält ätzende Stoffe

kaputter Fön Elektro-Kleinteile-Mobil Verwertung zu neuen Metallen u. Kunststoffen

flüssige Farbe Umweltmobil enthält giftige Lösungsmittel

kaputte Strümpfe Graue Restmülltonne keine Verwertung möglich

leere Shampooflasche Gelber Sack Verpackung, Verwertung zu neuem Kunststoff

Was gehört wohin – und warum?
Lösungen

Erläuterungen:
Verschmutztes Papier behindert die Verwertung und gehört daher in die Graue Restmülltonne;
Schadstoffhaltige Abfälle – „Sondermüll“ für das Umweltmobil und Elektro- und Elektronikaltgeräte das Elektro-
Kleinteile-Mobil werden auch auf den Umladestationen angenommen;
Batterien werden in allen Verkaufsstellen (Aldi, Lidl, Edeka, Fotogeschäfte usw.) zurückgenommen, auch beim Um-
weltmobil und den Umladestationen;
Seit 24.3.2006 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte zum Elektro-Kleinteile-Mobil oder zu den Umladestationen 
gebracht werden.
Ausgehärtete Farben und Lacke enthalten keine Schadstoffe mehr, sie können mit der Verpackung in der Grauen 
Restmülltonne entsorgt werden. Leere Farbeimer sind Verpackungen und gehören in den Gelben Sack.
Nicht vollständig entleerte Verpackungen (z. B: halbvoller Joghurtbecher) gehören in die Graue Restmülltonne



Anlage 8

Abfall Wohin? Warum?

sauberes Blatt Papier

Apfelkitsch

Windel

leeres Tetrapak 

trockenes Brötchen

alte Zahnbürste

Energiesparlampe

leere Chipstüte

kaputter Legostein

Seifenstück

leere Ananasdose

Bananenschale

leere Zahnpastatube

kaputter Kugelschreiber

leeres Marmeladenglas

Nudeltüte

Batterie

Anspitzreste

Plastiktüte

leere Uhuflasche

leeres Trinkpäckchen

WC-Reiniger

kaputter Fön

flüssige Farbe

kaputte Strümpfe

leere Shampooflasche

Was gehört wohin – und warum?
Aufgabe: Schreibe auf, wohin der Abfall gehört! 

Begründe es.



Anlage 8.a

Die Mülltonnen

 Aufgabe: Bitte malt die Tonnen und schreibt 
 darunter, wie sie heißen:

Restmülltonne, Biotonne, Papiertonne und Gelbe 
Tonne (Gelber Sack).

Sicher habt ihr alle schon bemerkt, dass ihr zu Hause mehrere verschie-
denfarbige Mülltonnen stehen habt. Welche Farben haben die Tonnen?



Anlage 8.a.1

Was kommt in die Braune Biotonne?
Wir sortieren Abfälle:

 Aufgabe: Schreibe die Abfälle, die du in sie 

 stecken würdest, unter die Braune Biotonne: 

Getränkekartons, Eierschalen, abgekühlte Asche, 

Kaffeefilter, Windeln, Knochen, Plastiktüten, Laub, 

Topfpflanzen, Konservendosen, Essensreste, Unkräuter, 

Katzenstreu, Gras, Zigarettenkippen, Blumen, Joghurt-

becher, Obstschalen, Gemüsereste, Kosmetiktücher.



Anlage 8.a.2

Was kommt in den Graue Restmülltonne?
Wir sortieren Abfälle:

 Aufgabe: Schreibe die Abfälle, die du in sie 

 stecken würdest, unter die Graue Restmülltonne: Ab-

gerissene Tapeten, Plastiktüten, Bananenschalen, 

Glühbirne, Kugelschreiber, Spielzeug, Schuhe, Zeitungen, 

Malstifte, Windeln, Batterien, alte Kleidung, Bücher, 

abgekühlte Asche, Kartons, Kehrricht, Pflaster, Filzstifte,

gekochte Essensreste, Haare, Zahnpastatube, Teppich-

reste, Fensterglas.



Anlage 8.a.3

Was kommt in die Grüne Papiertonne?
Wir sortieren Abfälle:

 Aufgabe: Schreibe die Abfälle, die du in sie 

 stecken würdest, unter die Grüne Papiertonne: 

Glas, Zeitungspapier, Kosmetiktücher, Schreibpapier, 

gebrauchte Papiertaschentücher, Katalog, Getränke-

kartons, Papierverpackungen mit dem Grünen Punkt, 

Taschenbücher, Füllfederhalter, Kartons, Kunststoff-

folien, Strümpfe, Wellpappe, Fotos, wasserfestes Papier.



Anlage 8.a.4

Was kommt in den Gelben Sack?
Wir sortieren Abfälle:

 Aufgabe: Schreibe die Abfälle, die du in 

 ihn stecken würdest, unter den Gelben Sack: 

Konservendosen, Zahnbürste, Joghurtbecher, 

Alu-Schalen, Bücher, Radiergummi, Spülmittelflasche, 

Plastikflaschen, Katzenfutterdose, Prospekte, CD-Hülle, 

Shampooflasche, Schwimmring, Getränkekartons, 

Kaffeeverpackungen, Zeitungen.



Anlage 8.a.5

Flaschen und Gläser

Wir sortieren Abfälle:

 Aufgabe: Einwegflaschen, Mehrwegflaschen, 

 Ketschupflaschen, Marmeladengläser, Gurken-

gläser, Honiggläser. Gott sei gedankt gibt es sie. Nur, 

wenn sie ausgetrunken oder leergegessen sind, nehmen 

sie eine Menge Platz weg. Wohin mit ihnen? Es gibt nur 

zwei Möglichkeiten, um sie loszuwerden. Schreibe sie 

bitte auf: 



Anlage 8.a.6

Flaschen und Gläser

Wir sortieren Abfälle:

 Aufgabe: Male die Flaschencontainer in den 

 Farben, nach denen du deine Flaschen und Gläser 

sortierst:

 Aufgabe: Übrigens: Worauf muss man noch 

 achten, wenn man seine Flaschen oder Gläser in 

die Container werfen will? Schreibe es bitte auf:



Anlage 8.a.7

 Aufgabe: Außer den Glasflaschen, gibt es 

 noch andere Dinge, die in den Laden zurückge-

bracht werden sollten, weil es dafür Pfand gibt. Unter-

streiche sie bitte:

Zurückbringen

Wir sortieren Abfälle:

Nachdem wir eine ganze Menge von Einwegflaschen und Gläsern in den 
Glascontainer geworfen haben, bleiben noch viele Flaschen übrig, die wir 
auch loswerden wollen. Wir bringen sie in den Laden zurück und erhalten 
dafür das Pfandgeld zurück.

Batterien

Plastikflaschen

Konservendosen

Joghurtgläser

Getränkedosen

Medikamente

Gebrauchte Plastikeinkauftüten

Getränkekisten

Getränkekartons

Verbrauchte Füllfederhalterpatronen

Plastikdosen



Anlage 8.a.8

Gefahrenstoffe

Wir sortieren Abfälle:

 Aufgabe: Worauf machen diese „Gefahren-

 zeichen“ aufmerksam? Schreibe es bitte neben 

die „Gefahrenzeichen“.

Bei jedem von euch gibt es zu Hause Abfälle, die man nie in eine der Ton-
nen werfen darf, um sie loszuwerden. Es sind Abfälle, die gefährlich sind, 
weil sie die Umwelt gefährden. Sie haben deshalb auch einen eigenen Na-
men: Sondermüll. Damit man ihn besser erkennen kann, sind auf den Ver-
packungen des Sondermülls sogenannte  „Gefahrenzeichen“:



Anlage 8.a.9

Sondermüll

Wir sortieren Abfälle:

 Aufgabe: Welche der unten aufgeführten Abfälle

  gehören zum Sondermüll? 

Unterstreiche sie bitte:

Fensterglas, Thermometer(Quecksilber), ein kaputtes 

Messer, Leuchtstoff-/Energiesparlampen, Spraydosen, 

Farben (flüssig), Pflanzenschutzmittel, Klebestoffe 

(nicht ausgehärtet), Tesa-Film, Putz-/Reinigungsmittel, 

Batterien, Altöl, Frostschutzmittel.

 Aufgabe: Da diese Abfälle umweltgefährdend sind 

 und nicht über die Tonnen entsorgt werden 

dürfen, taucht die Frage auf, wie dieser Sondermüll 

so entsorgt werden kann, dass keine Gefahr entsteht. 

Versucht einmal selbst herauszubekommen, wie ihr im 

Rhein-Sieg-Kreis euren Sondermüll loswerden könnt. 

Schreibt es bitte unten auf. (Tipp: Jeder hat zu Hause 

einen Müllkalender. Schaut doch einmal rein.)



Anlage 9

Welcher Abfall gehört wohin?

 Aufgabe: Kreise mit deinen Buntstiften und dem 

 Bleistift jeden Abfall in der passenden Farbe ein:

Braun:  für die Abfälle, die in die braune Biotonne gehören,

Gelb:   für die Abfälle, die in den Gelben Sack gehören,

Grün:   für die Abfälle, die in die grüne Papiertonne gehören und 

Grau:   für die Abfälle, die in die graue Restmülltonne kommen.



Anlage 9.1

Welcher Abfall gehört wohin?

 Aufgabe: Schreibe auf, in welche Mülltonne der 

 Abfall gehört! Begründe deine Entscheidung!

Die Schraube ...

   

Die Zeitschrift besteht aus Papier und gehört in die Grüne Papiertonne.



Anlage 9,2

Welcher Abfall gehört wohin?

   

Die Zeitschrift besteht aus Papier und gehört in die grüne Papiertonne.

Die Schraube besteht aus Metall, es ist keine Verpackung, sie gehört in die graue Restmülltonne.

Das Blatt ist Grünabfall und gehört in die braune Biotonne.

Der Faltboot ist aus Papier und gehört in die grüne Papiertonne.

Der Schuh ist Restmüll und gehört in die Restmülltonne, sofern er noch gebrauchsfähig ist, kann er als 
zusammengebundenes Paar karitativen oder gewerblichen Sammlungen übergeben werden.

Der Kugelschreiber ist aus Plastik, weil er aber keine Verpackung ist gehört er in die graue Restmülltonne.

Die Blechdose ist eine Verpackung aus Metall und gehört in den Gelben Sack.

Der Apfelkitsch ist Bioabfall und gehört in die braune Biotonne.

Die leere Spülmittelflasche ist eine Verpackung aus Plastik und gehört in den Gelben Sack.

Der Teebeutel ist Bioabfall und gehört vollständig in die braune Biotonne.

Die Tasse ist aus Porzellan, Keramik oder Steingut und gehört in die Restmülltonne.

Die Glühbirne ist kein Behälterglas, sondern Restmüll und gehört in die graue Restmülltonne (Energiespar-
lampen müssen zum E-Schrott).

Die Fischgräten sind Essensreste und gehören in die braune Biotonne.

Der Knochen ist Bioabfall und gehört in die braune Biotonne.

Die Bananenschale ist Biomüll und gehört in die braune Biotonne.

Lösungen
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Anlage 10.1
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Anlage 10.a

Aus welchem Material bestehen eigentlich
Abfälle?

Etwas für Detektive

 Aufgabe: Aus welchem Material bestehen eigent-

 lich Abfälle? Wie kannst du das herausfinden? 

Untersuche einmal die aufgeführten Abfälle und 

schreibe auf, wie du herausbekommen hast, woraus sie 

bestehen.

Abfall: Besteht aus: Herausgefunden durch:



Anlage 11

Welche Abfälle gehören hier hinein?

      

Anlage 11

      

In die grüne  
Papiertonne  
gehören:

In die braune  
Biotonne  
gehören:

In die graue  
Restmülltonne 
gehören:

In den Gelben  
Sack gehören:

Aufgabe: Welche Abfälle gehören in die verschiedenen 
Mülltonnen und in den Gelben Sack?  
Gib auch andere als die abgebildeten Beispiele an!



Anlage 12

Warum sortieren wir eigentlich Abfälle?

Das Sortieren der Abfälle macht ganz schön viel Arbeit. So müssen wir 
zum einen überlegen, welche Abfälle in welche Tonne kommen.  
Das strengt an.
Zum anderen müssen wir den Sondermüll zum ___________________
tragen, Pfandgegenstände in den _________________ zurückschleppen 
und die Einwegflaschen in den __________________ werfen. Insgesamt 
ist das alles garnicht so einfach. Aber was würde mit dem Müll passieren, 
wenn wir ihn nicht sortieren würden?

Aufgabe: Schreibe das bitte einmal auf:



Anlage 12

Hier seht ihr eine Mülldeponie, die nicht 
einmal sehr groß ist:

 Aufgabe: Möchtest du neben einer Müll-
 deponie wohnen? Und wenn nicht, warum eigent-
lich nicht? Schreibe die Gründe auf:



Anlage 12

Und so sieht eine Müllverbrennungsanlage 
aus:

 Aufgabe: Eine ähnliche Müllverbrennungsanlage 
 steht in Köln und Bonn.Sie sind nicht einmal sehr 
alt. Die neueste Anlage in Köln hat 500 Millionen Euro 
gekostet. Überlegt doch einmal, was man mit diesem 
Geld alles andere Wichtige machen könnte:

Müllverbrennungsanlage in Kassel



Anlage 12

Nur zum Spaß und Staunen:

 Aufgabe: Was glaubt ihr war teurer? Die Müllver-
 brennungsanlage oder das aus der Luft aufgenom-
mene schöne Dorf mit allem Drum und Dran?



Anlage 13

Beispiele für Restmüll
– Abfälle, die nicht verwertet werden können



Anlage 13a

Beispiele für Billig- und Modeartikel
mit nur kurzem Nutzen – Kennst du die abgebildeten Dinge?
Male bitte noch weitere!



Anlage 13b

Restmüll
Restmüll sind Abfälle, die man nicht mehr verwerten kann. Sie müssen beseitigt 
werden. Aus ihnen kann man nämlich nichts Neues, nichts Anderes mehr machen.
Deshalb werden sie heutzutage zum Müllverbrennungsofen gefahren. Dort werden 
sie verbrannt. Dabei entsteht eine Menge Hitze, Qualm und Rauch.
Man könnte die entstehende Hitze durch die großen Schornsteine in die Luft 
entweichen lassen. Das wäre eine Möglichkeit.

 Aufgabe: Hast du eine Idee, was man mit der 
 Hitze aus den Verbrennungskessel auch machen 
könnte? Schreibe deine Vorschläge bitte auf:

Und was passiert mit dem vielen Rauch und Qualm, der beim Verbrennen 
des Restmüll entsteht?

Erinnern wir uns noch einmal: Zum Restmüll gehören sehr unterschiedliche und manigfaltige 
Sachen: Pampers (Kunststoff), Spielzeug (Kunststoff), Porzellanscherben, Video- und 
Musikkassetten (Kunststoff), Schallplatten (Kunststoff), zerbrochene Gabel (Metall), 
eingetrocknete Pinsel (Holz, Kunststoff und Borsten), Kabelreste (Kunststoff, Metall).

Wenn nun diese Materialien verbrannt werden, kann der dabei entstehende Rauch und Qualm 
nur giftig sein. Deshalb wird er auch nicht so durch die Schornsteine in die Luft entlassen, sondern 
vorher gereinigt. Der Rauch, der aus den Verbrennungskesseln kommt, wird durch viele Filter 
geblasen. In den Filtern bleiben die gefährlichen Stoffe hängen:
So wird z.B. im ersten Filter (Elektrofilter) der Staub aus dem Rauch herausgeholt. In einem 
zweiten Filter bleiben die Salze hängen. Noch wieder andere Stoffe bleiben in einem dritten Filter 
stecken.Dabei entsteht ein Gipsschlamm. Aus diesem Gipsschlamm wird später Gips gemacht. 
Der Rauch wird solange durch weitere Filter geblasen, bis er ganz sauber ist. Erst dann kommt er 
durch die Schornsteine in die Luft. Er ist dann nicht mehr gefährlich.
Der Staub, das Salz und der Gips, der in den Filtern hängengeblieben ist, kann auch noch 
wiederverwertet werden.

Selbst das, was bei der Verbrennung immer noch übrigbleibt, nämlich die Schlacke, wird nicht 
weggeworfen, sondern weiterverarbeitet:
Man holt aus ihr das Metall. Man kann es einschmelzen und und neue Metallgegenstände daraus 
machen. Den Rest der Schlacke bekommen die Straßenbauer. Sie füllen ihn in das Straßenbett und 
legen eine Teerdecke darüber.



Anlage 13b

Schema einer Müllverbrennungsanlage

Müllbunker

Kran

Aufgabe-
trichter

Verbrennungs-
raum mit Rost

Schlacke- und 
Staubaustrag

Magnetab-
schneider

Elektrofilter

GGF Rauch-
gaswascher

KaminHeissdampf zur 
Stromerzeugung und 
Fernheizung

Dampferzeuger

Rohre



Anlage 14

Wiederverwertung
Welche der Abfälle werden eigentlich wiederverwertet?

 Aufgabe: Unterstreiche die Sachen, von denen du 
 annimmst, dass man sie wiederverwerten kann:
Restmüll, Papier, Pappe, Kartons, Biomüll, 
Verpackungen, Mehrwegflaschen, Einwegflaschen

 Aufgabe: Überlege einmal, was man aus den 
 Sachen wieder Neues machen kann und schreibe 
es auf:

Abfall Neues

Einwegflaschen

Papier

Zahnpastatube

Benutzte Windel

Mehrwegflasche

Kartons/Pappe

Benutztes 
Papiertaschentuch

Joghurtbecher

Kehrricht

Obst- und Gemüse-
schalen

Porzellan- und Ton-
scherben



Anlage 15

Wiederverwertung
Papierherstellung/Papierschöpfen – Recyclingpapier aus 
Zeitungspapier selber herstellen

 Geräte: Wanne, Holzrahmen (aus 4-Kantstäben), mit Fliegengitter einseitig bespannte 
Holzrahmen, große saugfähige Kunststofftücher, kleine Tücher, Pürrierstab, Messbecher  
(mind. 1 ltr.), Tageszeitungen, Wasser, Strom, Tische und Stühle;  

 Ablauf: Papierschöpfen im Unterricht (bei 25 Kindern etwa 90 Min.);

1.  Parcour aufbauen: Zwei Arbeitstische zusammenschieben und die Arbeitsgeräte zweckmäßig 
aufstellen: Wanne, dahinter die Rahmen, neben der Wanne die großen Tücher, dahinter jeweils 
ein kleines Saugtucher, am Ende die Zeitungsdoppelseiten;

2.  Gesamtablauf erklären, und vorführen, dabei Umgang mit Pürrierstab (Gefahren!) zeigen.  
Jeder schöpft sich sein eigenes Blatt, dies ist aber erst am nächsten Tag trocken, berühr- und  
benutzbar! Sinnvolle Beschäftigung für die wartenden bzw. fertigen Kinder ansprechen.

3. Gruppen von mindestens 3 bis maximal 6 Schülern an Tischen zusammensetzen

•   Jeder Schüler entnimmt aus der mitgebrachten Zeitung eine Doppelseite, und legt diese 
entsprechend der vorhandenen Faltung zweimal zusammen (> Größe zwischen DIN A3 und  
DIN A4). Dieses Blatt wird eingesammelt und dient später als plane Aufbewahrungsunterlage 
für das Recyclingblatt.

 
• Zwei Schüler teilen sich eine weiter Doppelseite und jeder zerreißt sein Blatt in kleine (!)  
  Schnipsel (Fingernagelgröße). Schereneinsatz verzögert die Arbeit. Das Papier darf nicht (!) 
  gefaltet (!) oder zerknüllt (!) werden. Das Zerreißen geht schneller von der Hand, wenn zuvor 
  das Blatt in schmale Längsstreifen zerrissen wird, davon einige übereinandergelegt werden und 
  diese erst dann in die Schnipsel zerrissen werden.

 •  Während des Zerreißens kann die Wanne zur Hälfte bis 2/3 mit Wasser gefüllt werden.  
Ein (evtl. zwei) gesonderter Platz in Arbeitstisch- und Steckdosennähe muss zum Pürrieren 
eingerichtet werden.

 •  Die erste Gruppe, die ihre Zeitungsblätter in die Schnippsel zerrissen hat, füllt die Schnippsel 
locker in den Messbecher, der dann zu etwa 2/3 mit (möglichst warmem) Wasser aufgefüllt 
wird.

 •  Der Pürrierstab darf nur angeschaltet werden, wenn er senkrecht auf dem Becherboden mittig 
steht und wenn einer den Becher unten festhält (sonst spritzt es und die rotierenden Messer 
sind zugänglich)! Da die Schlitze des Pürrierstabes leicht verstopfen, muss der Stab immer 
wieder auf dem Becherrand leicht ausgeklopft werden. Dabei aber nicht mit den Fingern die 
zur Verstopfung führenden Schnipsel aus den Schlitzen nehmen. Das Pürrieren ist beendet, 
wenn ein homogener Papierbrei entstanden ist und die Schnippsel in die einzelnen Fasern 
zerkleinert sind.

• Der Becherinhalt wird in die Wanne entleert.



Anlage 15

Wiederverwertung
Papierherstellung/Papierschöpfen – Fortsetzung

•  Erst wenn ein zweiter Becher in die Wanne entleert und einmal umgegerührt worden ist, kann 
mit dem Schöpfen begonnen werden. Nacheinander kommt jede Gruppe zum Pürrieren und 
wartet dann mit dem Umfüllen und Schöpfen, bis die vorige Gruppe mit Schöpfen fertig ist.

•  Die Daumen drücken den oberen unbespannten Rahmen direkt auf die Bespannung des unteren 
Rahmens. Die Hände umschließen dabei den bespannten Rahmen von unten. Die Schüler fassen 
die zusammengedrückten Rahmen an den kurzen Seiten und führen diese einmal senkrecht in 
die Wanne und halten sie dann immer noch zusammengedrückt auf den Wannenboden. Dann 
werden die Rahmen zusammen waagerecht aus dem Wasser geholt und in der Wanne über 
dem Wasserspiegel zum Abtropfen gehalten. 

•  Anschließend werden die Rahmen mit den „eingefangenen“ Papierfasern auf ein planliegendes 
nasses Abtropftuch gelegt und der obere Rahmen (ohne Bespannung) abgenommen. 

•  Der andere Rahmen wird so umgeklappt, dass die Bespannung mit den Papierfasern direkt auf 
dem Abtropftuch zum liegen kommt. Das Umdrehen sollte zügig geschehen, sonst kommt das 
Papier ins Rutschen. Der Rahmen darf nicht mehr verschoben werden.

•  Mit einem zweiten Tuch wird die Feuchtigkeit aus den Fasern durch die Bespannung hindurch 
aufgesaugt, indem man das Tuch mit der flachen (!) Hand auf die Bespannung drückt. Dabei 
liegt der Rahmen immer noch mit der Bespannung nach unten auf dem Abtropftuch.

 •  Danach wird der Rahmen mit der Bespannung vorsichtig an einer kurzen Seite etwas 
angehoben. Dabei löst er sich vom Papier, das auf dem Abtropftuch haften bleibt. evtl. 
nochmals mit dem Tuch abtrocknen.

 
•  Das eingangs zusammengelegte Doppelblatt aus der Zeitung wird nun auf das Recyclingpapier 

gelegt und mit der flachen Hand drauf gedrückt. Doppelseite und Abtropftuch umschließen das 
Recyclingpapier und werden in einem Schwung umgedreht, so daß das Abtropftuch oben liegt. 

•  Indem das Abtropftuch an einer kurzen Seite mit einem engen Knick langsam und vorsichtig 
zurückgezogen (nicht gerollt) wird, löst es sich von dem Recyclingpapier. Wo das Papier 
noch am Tuch haftet (v. a. zu Beginn), muss es mit den Fingern auf das Zeitungspapier 
zurückgedrückt werden. Die Doppelseite mit dem Recyclingpapier plan weglegen.

 •  Es handelt sich beim Schöpfen um viele Einzelschritte, daher ist eine kontinuierliche 
Beaufsichtigung und Mithilfe erforderlich. Dabei können einige bereits fertige Kinder 
unterstützend mitwirken.  
Die wartenden und fertigen Kinder müssen sinnvoll beschäftigt werden, um einen geordneten 
Ablauf sicherzustellen.
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Wiederverwertung
Mein Nutzen, wenn Kunststoffverpackungen wiederverwertet werden

 Aufgabe: Die meisten Verpackungen, die in die 
 gelben Tonne geworfen werden, bestehen aus 
Kunststoff. Die bunten Joghurt- und Quarkbecher sind 
ebenso aus diesem Material wie die Cola-, Fanta- und 
Wasserflaschen.
Aber nicht nur Verpackungen und Verpackungs-
materialien bestehen aus Kunststoff. Überall begegnen 
dir Kunststoffe. Schau dich einmal um und schreibe 
alle Dinge auf,die aus Kunststoff bestehen oder ihn 
enthalten:

Würden alle diese Sachen aus Kunststoff in unserer Welt fehlen, würden wir uns 
in ihr überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Und Vieles, was uns unterhält und 
beschäftigt, wäre auch nicht mehr möglich.

Da wir nun ununterbrochen mit den unterschiedlichsten Kunststoffen Umgang 
haben,taucht die Frage auf, woraus er eigentlich gemacht wird?

Für die meisten Kunststoffe ist Erdöl das Ausgangsmaterial, um die Grundbausteine 
zur Herstellung von Folien, Flaschen, Joghurtbechern, Fasern und vielen anderen 
Gegenstände zu gewinnen.

Das Erdöl wird aus der Erde gepumpt. Pro Jahr werden weltweit 3,5 Milliarden 
Tonnen Erdöl zu Tage gefördert. Nur: Wenn wir jeden Tag Erdöl aus der Erde 
holen, was passiert dann eigentlich mit den Erdölvorräten? Eines Tages sind alle 
Vorräte erschöpft. Es gibt dann kein Erdöl mehr.

Damit dieser Zeitpunkt nicht zu früh eintritt, sammeln wir das 
Verpackungsmaterial in der gelben Tonne. Von dort kommen sie in Sortier- und 
Wiederverwertungsanlagen.Hier enstehen daraus wieder neue Kunststoffsachen, z. 

B. Getränkekästen. Dadurch sparen wir Erdöl. Und nützen tut uns das Allen.



Anlage 16

Wiederverwertung
So sieht eine Erdölbohrinsel aus
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Gefahrenstoffe
Beispiele für gefährliche Stoffe, die als sogenannter Sondermüll entsorgt werden 
müssen: auf den RSAG-Umladestationen oder am RSAG-Umweltmobil:

Diese Symbole auf der Verpackung zeigen die Gefahr an
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Gefahrenstoffe
Zeitungsberichte: Falscher Umgang mit gefährlichen Stoffen - was kann beim 
falschen Umgang mit gefährlichen Stoffen passieren
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Müll
Was hältst du eigentlich davon?

 Aufgabe: Notiere deine Ideen:
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Mülltrennung
Welche Abfälle gehören in die Braune Biotonne oder auf den Kompost-
haufen?

 Aufgabe: Trage die Abfälle in die Tabelle ein:
 Obstreste – Zigarettenkippe – Grasschnitt – 
Plastiktüte – altes Brötchen – dünner Ast – Radier-
gummi – Kirschkern – Kartoffelschalen – Plastiktüte 
mit Möhren – Kaffeefilter – altes Brot in der Plastiktüte 
– Laub – vertrocknete Pflanze im Blumentopf. 
Vervollständige die Tabelle mit weiteren Beispielen.

Gehört in die braune Biotonne und  
auf den Kompost

Darf nicht in die braune Biotonne 
und nicht auf den Komposthaufen

 Aufgabe: Beim Mittagessen bleiben Kartoffeln 
 und Gemüse übrig. Muss ich diese Essensreste 
wegschmeißen? Überlege und schreibe deine Ideen auf!
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Was ist aus Papier gemacht
Kannst du dir einen Tag vorstellen, an dem du es nicht mit Papier zu tun hast?
Es gibt so viele Dinge aus Papier, die wir jeden Tag benutzen.

 Aufgabe: Schreibe alle Sachen aus Papier, mit 
 denen du fast täglich zu tun hast, auf: 
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Papierverbrauch
Papierverbrauch insgesamt in der Bundesrepublik im Jahr 2004: 19,5 Mio. Tonnen. 
1995: 15,8 Mio. Tonnen.

Auf 82,5 Mio. Bundesbürger verteilt ergibt sich ein Pro-Kopf-Verbrauch von ca. 236 kg Papier 
(insgesamt, vom Taschentuch bis zum Notizblock). Dies entspricht einem Tagesverbrauch von 
ca. 640 Gramm. Jeder Deutsche verbraucht durchschnittlich etwa die Papiermenge eines Harry-
Potter-Bandes pro Tag. In Deutschland werden pro Jahr schätzungsweise 800.000 Tonnen Büro- 
und Administrationspapiere (DIN A 4-Papier) verbraucht. Ein Güterzug mit diesen 800.000 t 
beladen wäre etwa 600 km lang und würde aus ca. 40.000 Waggons bestehen. Auf 7,5 t Lkws 
verteilt würde man etwa 320.000 Lkws benötigen.

Umgerechnet auf normales 80 g-Papier ergibt sich aus den 800.000 t ein Papierband von 1 m 
Breite und 10 Mio. km Länge. Man kann dieses Papierband 250mal um den Äquator legen.
Bestünde das Papierband aus – an den kurzen Seiten aneinander gereihten – DIN A4-Blättern, 
wäre es 47 Mio. km lang. Dies entspricht etwa der 120fachen Entfernung von der Erde zum Mond 
(384.000 km) oder 60 mal Erde – Mond und zurück.
Der Verbrauch entspricht weiterhin einer 10.000.000.000 m2 großen Fläche aus 80 g-Papier. 
Damit könnte Christo den Reichstag 100.000mal einpacken (er benötigte 100.000 m2 

Polypropylen-Gewebe).
Die 800.000 t entsprechen einer Menge von etwa 160 Mrd. DIN A 4-Blättern (80 g). Ein Turm 
aus diesen Blättern wäre etwa 16.000 km hoch. Zum Vergleich: Die internationale Raumstation 
ISS fliegt in einer Höhe von ca. 400 km.
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Papierverbrauch
Gesucht werden pfiffige Ideen zum Einsparen von Papier

 Aufgabe: Jeder hat die Möglichkeit Papier zu 
 sparen. Man muss sie nur erkennen. Dadurch 
kann der Papierverbrauch gesenkt werden.
Überlege einmal wie der Papierverbrauch gesenkt 
werden kann. Vielleicht hast du noch weitere Ideen,  
die du dann aufschreibst.

Hoher Papierberbrauch Niedriger Papierverbrauch

Papiertaschentuch

Kaffeefilter

Teebeutel

Küchenrolle aus Papier

Geschenkpapier

Getränkekartons

Pampers

Imbiss-Laden, der das Essen in  Weg-
werfgeschirr aus Pappe serviert

Werbeprospekte im Briefkasten

Ich habe mich verschrieben und nehme 
ein neues Blatt

Ich kaufe mir jede Woche eine Zeit-
schrift und mein Freund auch
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Papierverbrauch
Gesucht werden pfiffige Ideen zum Einsparen von Papier
Lösungen

Hoher Papierberbrauch Niedriger Papierverbrauch

Papiertaschentuch Pro Jahr können ca. 3.000 Papiertaschentücher  
durch 10 Stofftaschentücher ersetzt werden

Kaffeefilter Dauerfilter aus Metall

Teebeutel Dauerfilter aus Metall oder Baumwolle

Küchenrolle aus Papier waschbare Küchentücher

Geschenkpapier bunt angemaltes Zeitungspapier

Getränkekartons Mehrwegflaschen

Pampers Stoffwindelm: 50 waschbare Stoffwindeln ersetzen 
4.600 Pampers

Imbiss-Laden, der das Essen in  Weg-
werfgeschirr aus Pappe serviert

einfach meiden

Werbeprospekte im Briefkasten können abbestellt werden

Ich habe mich verschrieben und nehme 
ein neues Blatt

radieren und korrigieren

Ich kaufe mir jede Woche eine Zeit-
schrift und mein Freund auch

Zeitschrift tauschen
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Verpackungen
 Aufgabe: Stell dir einmal vor, du würdest in einer 
 Welt leben, in der es keine Verpackungen gibt.
An einem regnerischen Tag bittet dich deine Mutter 
schnell Milch und Mehl einkaufen zu gehen, da sie für 
den Besuch noch einen Kuchen backen möchte.
Schreibe einmal auf, mit welchen Schwierigkeiten du es 
zu tun bekommst, wenn nichts verpackt wird:

 Aufgabe: Ohne Verpackungen wird so ein kleiner
 Einkauf ganz schön schwierig.  Verpackungen er-
füllen viele Aufgaben, die das Leben erleichtern.
Überlege einmal, welche es bei den unten aufgeführten 
sind und schreibt es auf:

Sonnencremetube:

Milchflasche:

CD-Hülle:

Konservendose:

  Aufgabe: Bei den abgebildeten Verpackungen fehlt 
auch etwas, das wichtig ist. Was fehlt und warum

ist es immer auf den Verpackungen? Schreibe es auf:
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Optimierung der Abfallentsorgung 
an Schulen
Das Konzept bietet lediglich Lösungsanregungen und -vorschläge! Eine 
erfolgreiche Umsetzung ist nur gewährleistet, wenn sich alle Betroffenen 
beteiligen. 
Zu erwartende Probleme: Bereitschaft zu Komfortverzicht bzw. Verzicht  
auf Bequemlichkeit, Kontinuität der Einhaltung vereinbarter Verhaltens-
änderungen.
Ziel: Je weniger Restmüll durch Vermeidung und Verwertung, um so 
kosten-günstiger ist die Entsorgung und: Mehr ”Umweltschutz” als Nutzen 
für jeden.

1. Bestand und Zuständigkeiten:

• Zahl, Größe, Art und Leerungsrhythmus der tatsächlich vorhandenen Behälter / Container 
vor Ort ermitteln!

• Stimmt der Bestand mit der Veranlagung bei der RSAG überein?
• Welche Sammelsysteme sind installiert? 
• Welche Abfallarten werden wo getrennt gesammelt (Klassenräume, Fachräume, 

Lehrerzimmer, Sekretariat, Direktorat, Aufenthalts- u. Pausenräume, Flure)?
• Wie ist der durchschnittliche / maximale Füllgrad der Behälter / Container?
• Wer leert die Vorsortiergefäße in die Behälter / Container?
• Wer finanziert die Vorsortiergefäße und wo ist die Aufstellung sinnvoll?
• Größe und Beschaffenheit des Behälter- / Containerstandplatzes; falls für Unbefugte 

zugänglich Behälter mit Schloss versehen (evtl. einfrieden)

2. Voraussetzungen für eine optimierte Abfallentsorgung:

• Eine Einführung / Ausbau der Getrenntsammlung ist nur dann zielführend, wenn an möglichst 
allen Abfallanfallstellen entsprechende Vorsortiergefäße bereitstehen!

• Zuständigkeiten klären: Dies betrifft nicht nur das Leeren der Vorsortiergefäße, auftretende 
Mängel müssen erkannt u. behoben werden (nicht alles nur dem Hausmeister aufbürden). 

• evtl. Kosten für das Reinigungspersonal neu kalkulieren, wenn dieses mehr Aufgaben 
erledigen muss; vorteilhafter: Schüler u. Lehrer leeren selber: Abfallmenge und Fehlwürfe 
werden dann vom Abfallproduzenten besser realisiert; 

• Das DSD stellt Container für Verpackungsabfälle nur bei dauerhaft korrekter Sortierung 
zur Verfügung! Zur Vorsortierung dürfen aus Feuerschutzgründen oft nur Metallbehälter 
aufgestellt werden.

• Jeder (Schüler und Lehrer, Hausmeister und Verwaltungspersonal, SMV, Eltern) muss über 
die eigenen Möglichkeiten zur Abfallvermeidung, die korrekte Abfalltrennung u. Nutzung 
der installierten Getrenntsammelsysteme informiert, sensibilisiert und dauerhaft motiviert 
werden! Erst dann ist gewährleistet, dass sich der mit der Einführung der Getrenntsammlung 
verbundene Aufwand dauerhaft lohnt und sich Bereitschaft zum erforderlichen Mehraufwand 
einfindet.

• Sinn u. Zweck verstehen: Erhalt des Lebensraumes, lebenswerte Umwelt, bewussterer 
Umgang mit den Ressourcen, Kosten, Umsetzung der eingeforderten Eigenverantwortung;

• Kostenreduzierung: eingesparte Gelder für neue Lehrmittel, Ausflüge u. ä.;
• Integration des Themas Abfallentsorgung und deren Problematik in den Unterricht für jede 

Klasse!
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Optimierung der Abfallentsorgung 
an Schulen
3. Sauberer Schulhof:

• Vor der ersten großen Pause eine kurze (5 – 10 Min.) Frühstückspause im Klassenraum 
in den Stundenplan integrieren. Mehrwegbehälter für das mitgebrachte Frühstück bieten 
sich dann an, da die mitgebrachte Verpackung am Ort des Verzehrs wieder in den Ranzen 
abgelegt werden kann!

• Schulmilch in Mehrweggebinden campina (ehem. Milchwerke Köln-Wuppertal,  
Telefon: 0 221 / 17 75 0; Belieferungsrhythmus je nach abgenommener Menge; die Schule 
tritt einmalig für Pfand in Vorleistung; eingespieltes bewährtes Verfahren)

4. Schulkiosk:

• Wer ist Betreiber, Vertragsinhalt bezügl. Angebotspalette prüfen, Sortiment auf Abfallanfall 
hin untersuchen, auf Mehrwegartikel und abfallarme Produkte umstellen, (evtl. gesündere 
Ernährung berücksichtigen, verpackungsfreie belegte Brötchen, verpackungsfreies Obst, 
Mehrweggeschirr)

• Alternative: engagierte SMV vertreibt o. g. Sortiment in Eigenregie 

5. Möglichkeiten der Abfallvermeidung:

• sämtliche Artikel in der Schule auf Abfallanfall und Notwendigkeit hin prüfen;  evtl. auf 
Mehrwegartikel umstellen, 

• Lieferanten nach Alternativprodukten fragen, evtl. Lieferanten wechseln; 
• Einmalpapiertücher an Waschbecken durch Stoffhandtücher ersetzen;
• Kopiermanie auf Notwendigkeit hin überprüfen, doppelseitig kopieren, (lesen statt kopieren);
• Papierverbrauch reduzieren: Durchstreichen statt neues Blatt anfangen;
• fehlerhaften EDV-Ausdruck manuell verbessern statt verbesserter Neuausdruck;
• Einwegdruckerpatronen auf Mehrweg umstellen;
• Akkus mit Ladegerät statt Einwegbatterien;
• Getrenntsammlung in Fachräumen: Sondermüll (Kunst, Werken), Holz, Metall (Werken), 

Organik (Hauswirtschaftsraum / Küche, Übermittagbetreuung, Hort)

6. Unterrichtsreihen und Projekte zur Sensibilisierung, Motivation und Verhaltens-
änderung:

• Welche Ursachen und Auswirkungen hat unsere Abfallproduktion?
• Wettbewerb: Welche Schulklasse hat die wenigsten Abfälle und die wenigsten Fehlwürfe? 

Dabei ist eine Klasse oder zusammmensgesetzte Schülergruppe (wechselnde Besetzung) in 
den Pausen als Schiedskomitee unterwegs; Preisverleihung;

• Abfälle sammeln und untersuchen, was in einer Wochen anfällt. Welche Abfälle sind 
vermeidbar, was gehört wohin sortiert. Plakate erstellen und Möglichkeiten der Vermeidung 
aufweisen;

• Aus gesammeltem Abfallberg Einweggetränkepäckchen, einseitig beschriebenes Papier u.ä. 
raussuchen, um Schülern ihr Fehlverhalten zu demonstrieren; 

• Schüler und Eltern über sinnvolle, langlebige und reparable Schulbedarfsartikel 
(Tintentot, Filzstift, U’schutzpapier, bunte Heftumschläge, Ledermäppchen, Lederranzen, 
Pausenfrühstück, Spitzer / Lineal aus Holz, ...) informieren; 

• Vergleich: abfallarmes - abfallreiches Frühstück (gesundes Frühstück: Obst statt Snack)
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