
Green Day im März 2023 

Müllvermeidung im Alltag 
Es reichen meist schon wenige Schritte im Wald, durch die Innenstadt oder im Urlaub entlang des Strandes, um zu erkennen: Wir Menschen 

haben ein gewaltiges Müllproblem. Allein in Deutschland warfen die Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2021 pro Person 483 kg Haushaltsmüll weg. 

Das ist mehr als ein Kilo Müll am Tag pro Person! 

Daher wollen wir Euch in diesem Monat auf dieses Müllproblem hinweisen und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir Müll vermeiden können. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müll reduzieren – mit der „5-R-Regel“ 

1. Refuse (ablehnen) 

Die Plastiktüte im Supermarkt, das vorgeschnittene Obst in der 
Plastikverpackung, der Kaffee im Einwegbecher – bereits durch das 

Meiden solcher Produkte lässt sich sehr viel Müll einsparen. 

2. Reduce (reduzieren) 

Benötige ich wirklich noch ein weißes T-Shirt oder schon wieder ein 
neues Handy? Auch durch gezieltes Reduzieren lässt sich Müll 

vermeiden. Wenn doch, sollte möglichst nachhaltig eingekauft werden. 

3. Reuse (wiederverwenden) 

Man muss Dinge nicht gleich wegwerfen, wenn sie kaputt sind oder 
nicht mehr gefallen. Man kann vieles reparieren und Kleidung kann 

man auch spenden oder weiterverkaufen (z.B. an Second-Hand-Läden). 

4. Recycle (wiederverwerten) 

Recyceln bedeutet, aus etwas Altem, Kaputtem, Unbrauchbarem etwas 
Neues zu machen. Meistens handelt es sich bei Recycling-Prozessen 

aber um eine Abwärtsspirale, da viele Materialien sowie 
Plastikverbindungen nicht recyclebar sind. 

5. Rot (kompostieren) 

Organische Abfälle sind Gold wert – jedenfalls für deinen Garten. Wenn 
du deinen Biomüll selbst kompostierst, erhältst du Dünger, der deine 
Pflanzen mit Nährstoffen versorgen kann. Die Schalen von Karotten, 
Kartoffeln und weiterem sind also viel besser auf dem Kompost als in 

der Biotonne aufgehoben. 

- CHALLENGE 2: für Motivierte und Tatkräftige - 

Cleanup-Aktion des Mögy in Kooperation mit Cleanup Göppingen 

Seit 2019 führt Cleanup Göppingen regelmäßige Müllsammelaktionen durch und wirbt in 
Kooperation mit der Stadt Göppingen für weniger Müll. Ein Schwerpunkt ist die 
Verschmutzung und Gefährdung durch Zigarettenstummel. 

Wir führen zusammen mit Cleanup Göppingen eine Müllsammelaktion durch, um die 
Umgebung unserer Schule und unsere Stadt schöner zu machen. 

Termin:   Samstag, 25. März 

Treffpunkt:   Stadthalle 

Uhrzeit:   9 - 11 Uhr 

Material:   Gelbe Warnweste (aus dem Auto eurer Eltern) 

Handschuhe 

Alte Grillzange (Wenn ihr eine habt) 

Alte Plastiksäcke 

(Material wird auch von Cleanup Göppingen gestellt.) 

Challenge:  Zigaretten-Challenge (Lasst euch überraschen!) 

Last, but not least:  Motivation und Spaß daran, Göppingen schöner zu 
machen! 

Bitte meldet euch bis Freitag, den 17. März, bei den Umweltmanager*innen eurer Klasse 
an. 

- CHALLENGE 1: ALLE - 

Haltet unser Schulhaus in diesem Monat ganz 
besonders sauber. Achtet gezielt darauf, dass ihr 

möglichst wenig Müll erzeugt. Falls es doch notwendig 
ist, sollte dieser Müll eigenständig und umgehend in 

den Mülleimern entsorgt werden. 


