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„We don‘t need a
handful of people doing

zero waste perfectly.
We need millions of people

doing it imperfectly“

- Anne Marie Bonneau - 

Zero
Waste

ein Projekt der

Newsletter

Jana* (Kind) erklärt Birgit* 
(Pädagogin) ganz  ernsthaft wie 
man Zahnputztabletten benutzt 
und warum sie besser sind als 
Zahnpasta aus der Tube.
Verkehrte Welt?
Nein, so kann es gehen, wenn 
Kinder/ Jugendliche und 
Pädagog*innen sich zusammen 
setzen und sich gemeinsam zu 
einem Thema fortbilden.

Unter dem Motto 
„gemeinsam nachhaltiger 
Leben“ fanden am 14.10 
und 15.10 zwei Zero Waste 
Aktionstage für Kinder, 
Jugendliche und 
Pädagog*innen statt.

Nachhaltiger und umwelt-
bewusster Leben ist ein Thema, 
das gerade für Kinder und 
Jugendliche zunehmend wichtig 
wird. Also haben wir eine 

Referentin vom BUND Jugend 
eingeladen, die uns ganz viel über 
Plastikmüll, dessen Auswirkungen 
und was wir konkret im Alltag 
dagegen tun können vermitteln 
konnte. 
Manches hatten wir schon mal 
gehört, vieles war aber auch neu 
oder uns nicht in diesem Ausmaß 
bewusst. 

Wenn du dein Wissen mal testen willst, 
kannst du das Plastikquiz auf der 
nächsten Seite machen ...

Am Nachmittag haben wir dann in 
Workshops lauter Sachen 
gemacht, die uns in Zukunft helfen
können Plastikmüll zu vermeiden.

Wir haben …
• Bienenwachstücher gemacht, 
mit denen man Frischhaltefolie 
ersetzen kann
• Deocreme selber gemacht. 
Das geht schnell, einfach und 
kostet nicht viel. Außerdem 
spart man viele Deoflaschen/ -
roller ein
• Brot-/ Gemüsebeutel genäht
• Brotaufstrich selber gemacht

Ein paar Bilder findest  du auf 
unserem Instagramaccount:
https://www.instagram.com/
kreativ_mit_kids/

* Namen von der Redaktion geändert

Probiere es selber aus:

Brotaufstrich à la Streichwurst

Für ein Glas brauchst Du:
1 Dose Kidneybohnen
3 EL Öl
2 TL Majoran
1 TL (Rauch-)Salz
1/2 TL Muskatnuss
1 TL Pfeffer
1 TL Zwiebelgranulat
1 TL Kardamom
1 TL Koriander gemahlen
4 TL Barbecuesoße oder Senf

Zubereitung:
Kidneybohnen abspülen und mit 
einer Gabel (Pürierstab) 
zerdrücken. Öl, Barbecuesoße 
oder Senf und Gewürze zugeben
und gut vermischen – Fertig!

Gewinnspiel:
Macht den Aufstrich auf Eurer 
Gruppe nach und fotografiert das
Ergebnis. 
Ladet das Bild bis zum 
10.11.2019 auf unsere 
Onlinepinnwand hoch (siehe 

nächste Seite).  
Das beste Bild gewinnt 10 Dosen 
Kidneybohnen!

https://www.instagram.com/kreativ_mit_kids/
https://www.instagram.com/kreativ_mit_kids/
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Zero Waste Projektgruppe
 
Unsere gruppenübergreifende 
Projektgruppe hat sich inzwischen 
schon dreimal getroffen.
Beim letzten Treffen haben wir uns
eine Neuerungen überlegt:

Frei nach dem Motto „learning 
by doing“ wollen wir uns beim 
nächsten Treffen nicht nur 
austauschen, sondern auch eine 
vegetarischen  Mortadella selber 
machen.

Auf unserer „Online-Pinnwand“ 
tut sich was – reinschauen lohnt 
sich und wir freuen uns, wenn ihr 
Kommentare, Anregungen oder 
Ideen hinterlasst. 
Je mehr von euch mitmachen, 
desto besser können wir uns auch 
außerhalb der Treffen vernetzen!

Um auf die Pinnwand zu 
gelangen, nutzt folgenden Link: 
https://padlet.com/katy_gellweil
er/9mj0ej13wrr2

oder diesen QR-Code:

Durch das Scannen des QR-Codes kommt 
Ihr automatisch auf unsere Pinnwand.
Kurz anmelden und dann könnt Ihr auch 
loslegen und mitmachen.

Kleines Plastik-Quiz
Teste Dich selbst

1. Wie viele Plastiktüten werden jährlich auf der gesamten Welt 
verbraucht?

1. Bis zu 10 Millionen
2. etwa eine Milliarde
3. rund eine Billion

2. In welchem Ozean treibt der größte Plastikteppich der Welt?
1. im Pazifik
2. im Atlantik
3. im Mittelmeer

3. Das bis heute hergestellte Plastik würde reichen, um unseren 
Planeten 

1. 1x in Folie zu wickeln
2. 6x in Folie zu wickeln
3. 10x in Folie zu wickeln

4.  Wenn man alle Coffee to go Becher, die in einem Jahr in 
Deutschland benutzt werden aufeinander stapelt, wie hoch ist dann 
der Turm der entsteht?

1. So hoch wie der Kölner Dom – etwa 158m
2. So hoch wie der Mount Everest – etwa 8850m
3. Bis zum Mond – etwa 356.000m – 407.000m

5. Wie lange wird eine Plastiktüte durchschnittlich benutzt, bevor sie 
weggeworfen wird?

1. 25 Minuten
2. 2 Stunden
3. 1 Tag

6. Wie viele Meerestiere sterben jährlich an den Folgen von Plastikmüll
in ihrem Lebensraum?

1. 1000
2. 10.000
3. 100.000 

Die Lösungen findest Du auf der nächsten Seite!

Nächstes Treffen:
10. Januar 2020

9:00 Uhr
Gruppe 3 – im Stammhaus in Büttgen

Weitere Mitstreiter*innen sind herzlich willkommen und ausdrücklich erwünscht

https://padlet.com/katy_gellweiler/9mj0ej13wrr2
https://padlet.com/katy_gellweiler/9mj0ej13wrr2
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Lösung Plastik-Quiz:

1.3.: Weltweit werden jedes Jahr circa eine Billion Plastiktüten von uns Menschen verbraucht – das sind tausend 
Milliarden Tüten. In einer Minute macht das fast zwei Millionen Tüten.

2.1.:Der größte Plastikmüllteppich treibt im nördlichen Pazifik in der Nähe von Hawaii. Er ist etwa so groß wie ganz 
Mitteleuropa!

3.2.: Der Plastikmüll ist für die Umwelt ein großes Problem. Das bisher (seit 1907, dem Erfindungsjahr des Plastiks) 
weltweit hergestellte Plastik würde tatsächlich reichen, um die gesamte Erde sechsmal in Plastikfolie einzuwickeln. 

4.3.: … und das sind wirklich nur die Coffee to go Becher - Becher von MC Donalds sind da noch nicht mit 
eingerechnet! 

5.1.: Im Durchschnitt wird eine Plastiktüte, ob vom Bäcker, vom letzten Hosenkauf oder aus dem Supermarkt nach 25
Minuten wieder in den Müll geschmissen. Dabei ist es so einfach, den Gebrauch von Plastiktüten komplett zu 
vermeiden. Einen eigenen Beutel oder eine größere Tasche mitzunehmen spart sogar Geld. Und wenn man es doch 
einmal vergisst: Lieber zur Papiertüte greifen und direkt als Müllbeutel für den nächsten Papp- und Papiermüll 
nutzen.   

6.3.: In vielen Regionen der Ozeane gibt es bis zu 60 Mal mehr Plastikpartikel als Plankton - Fische, Schildkröten und 
Meeressäuger verfangen sich im Plastikmüll oder verwechseln ihn mit Nahrung und sterben einen langsamen Tod. 
Hinzu kommen ca. eine Million Meeresvögel, die durch Plastikmüll sterben. 2018 wurde ein Wal an die thailändische 
Küste gespült, der an mehr als 80 Plastiktüten im Magen verendete. Das sind rund acht Kilogramm Plastik im Magen 
eines einzigen Wals. 


