
Klammerkarte 

Mülltrennung 
 

Altpapierbehälter  Altmetallbehälter  

Altglasbehälter  Sondermüllsammelstelle  

 

 

Im Abstellraum steht eine Kiste mit leeren 
Flaschen. Mein Vater bringt sie zum 
__________________________.  

 

 

Mama sammelt die alten Zeitungen. Einmal in der 
Woche wirft sie diese in den _____________.   

 

Tabletten, die ich nicht mehr einnehmen muss 
bringe ich zur _____________.   

 

Ich werfe meine alten Hefte in den 
___________________.   

 

Ich werfe die leere Batterie nicht in den 
Mistkübel. Ich bringe sie zur ____________.   

 

Ich bekomme Taschengeld. Dafür muss ich die 
leeren  Gläser auswaschen und zum 

_____________ bringen.  
 

 

Die sauberen, leeren Dosen wirft mein Bruder in 
den ______________________.   

 

Wir trinken gerne Himbeersaft. Die leeren 
Flaschen werfe ich in den _______________.   

 

Papa füllt Motoröl in das Auto. Das alte Öl bringt 
er zur ____________________.   
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Klammerkarte 

Lösung auf der Rückseite 
 
 
 
 
 
 
 

Altglasbehälter 
 

Altpapierbehälter 
 

Sondermüllsammelstelle
 

Altpapierbehälter 
 

Sondermüllsammelstelle 
 

Altglasbehälter 
 

Altmetallbehälter 
 

 Altglasbehälter 
 

Sondermüllsammelstelle 
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Spielanleitung  
zum Umweltschutzspiel 

 
 

Zu diesem Spiel gibt es 
Fragekarten und Ereigniskarten.  

Lege sie verdeckt als Stapel 
neben das Spielfeld.  

Wer zuerst eine 6 würfelt , darf 
beginnen. Kommst du auf ein  
blaues Feld, musst du die 

Frage beantworten. Wenn du die richtige 
Antwort weißt, darfst du 2 Felder 

vorrücken.  
Bei den Ereigniskarten (grünes Feld) 
kannst du Glück oder Pech haben. Du 

sollst je nach Karte vor oder 
zurückziehen. Viel Spaß! 
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                                                       Ziel 

 
Start 
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Fragekarten 

 

 Du wirfst 
Apfelschalen in den 
Biomüllbehälter. Was 
wird daraus? 
 

Erde 

  

 Was 
bedeutet der Totenkopf 
auf einer 
Putzmittelflasche? 

Der Inhalt ist giftig!  

 In welchen 
Behälter wirfst du alte 
Zeitungen? 
 

 
Altpapierbehälter 

 

 Was machst 
du mit deinen leeren 
Batterien?    

Du solltest sie zur 
Sondermüllsammelstelle 
bringen, weil sie giftige 

Stoffe enthalten. 

  

 Wohin 
bringst du Tabletten, 
die du nicht mehr 
einnehmen musst?  

 
In die Apotheke oder zur 
Sondermüllsammelstelle. 

 Was kannst 
du mit deinen 
Bilderbüchern machen, 
wenn es deine Eltern 
erlauben? 

beim Flohmarkt 
verkaufen 

 

  Deine Mama 
bringt dich nicht mit dem 
Auto zur Schule, weil das 
Autofahren schlecht für 
die Umwelt ist. Warum? 
 

Luftverschmutzung 

  

 Welche 
Farbe hat der 
Altpapierbehälter? 
 

 
Rot 

 Was 
geschieht mit dem 
Restmüll?  
 

Er wird in der 
Mülldeponie verbrannt 

 

 Was darfst 
du auf keinen Fall ins 
Klo schütten?  
 

Öl, Speisereste, 
Putzmittelreste 

  

 Wieviel 
Liter Trinkwasser  
brauchst du um die 
Badewanne anzufüllen? 
 

ca. 100 Liter 

 Was soll ich 
nicht in den Biomüll 
werfen?  
 

Reste von fertigen 
Speisen 
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Ereigniskarten 

 

 Du verkaufst 
dein altes Kartenspiel 
beim Flohmarkt und 
wirfst es nicht weg.  

 
2 Felder vor 

  

 Du bringst 
deine alten Hosen zum 
Flohmarkt und wirfst 
sie nicht weg.  

 
2 Felder vor 

 Du wäschst 
den leeren 
Jogurtbecher aus und 
verwendest ihn als 
Malbecher. 

2 Felder vor 

 

 Du hebst das 
Jausensackerl, das auf 
der Schulwiese liegt, 
auf.  

 
2 Felder vor 

  

 Du spielst mit 
deinem Freund im 
Park. Er wirft das 
Zuckerlpapier in die 
Wiese. Du hebst es 
auf. 2 Felder vor 

 Du bringst die 
alten Zeitungen zum 
Altpapierbehälter.  

 
 

2 Felder vor 

 

 In der Klasse 
steht ein Kübel für den 
Biomüll. Du wirfst aber 
deine Bananenschale in 
den Mistkübel.  

 
2 Felder zurück 

  

 Du machst mit 
deiner Klasse einen 
Ausflug in den Wald. Du 
pflückst zuerst Blumen 
und wirfst sie später 
weg.  

2 Felder zurück 

 Du legst dein 
Jausenbrot in eine 
Plastikdose und 
wickelst es nicht in 
Alufolie ein.  

2 Felder vor 

 

 Am Nachmittag 
gehst du in den Park. Du 
spielst nicht auf dem 
Spielplatz, sondern auf 
der Blumenwiese Fußball. 

 
2 Felder zurück 

  

 Du kaufst Coca 
Cola in der Dose. 

 
 
 

2 Felder zurück 

 Du wäschst 
das leere Marmelade-
glas aus und wirfst es 
in den Altglasbehälter. 

 
2 Felder vor 
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Umweltverschmutzung 

Spielanleitung  
 

Am Wochenende fährst du mit deinen Eltern zu 
deiner Tante nach Hintergstetten. Dort wollt ihr 

eine schöne Wanderung  machen. Aber von 
einer schönen Wanderung ist keine Rede. Überall 

 liegen Abfälle.   
Ihr beschließt den Mist aufzuheben und richtig zu 

entsorgen.  
Lege die Karten verdeckt als Stapel neben den 

Spielplan. Wer zuerst 6 würfelt   darf 
beginnen. Kommst du zu einem „Mistfeld“ sollst du 
sagen, wohin du diesen Abfall bringst. Wenn du 
graue Wolken siehst, sollst du erklären, was da 

schlecht ist.  
Weißt du die Antwort, darfst du 2 Felder 

vorrücken. Wer zuerst im Ziel ist hat gewonnen. 
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Ziel

Start
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Karten 

         
 

Umweltschutz 
Bildkarten 

 

   Die 
Waschmaschine muss 
man zum Sondermüll 

bringen. 

   Die 
kaputten Schuhe 
werfe ich in den 

Mistkübel. 

 

         
 

Mein Papa 
bringt die leere 

Autobatterie in die 
Sondermüll-
sammelstelle. 

   Die leere 
Flasche werfe ich in 
den Altglasbehälter. 

   Das 
Altpapier bringe ich 

zum Altpapierbehälter. 

 

         
 

 Der Rauch 
der Fabriken 

verschmutzt die Luft. 

  
 

Rauch von Fabriken, 
Autos oder Zigaretten 
verschmutzt die Luft. 

Bäume sterben. 
Menschen werden krank. 

  

 Die Tragtasche 
verwende ich noch 
einmal. Wenn sie 

kaputt ist, bringe ich 
sie zum 

Altpapierbehälter. 

 

         
 

 Altes Öl muss 
ich zur Sondermüll-
sammelstelle bringen. 

   Mein Bruder 
bringt die leeren 

Konservendosen zum 
Altmetallbehälter. 

  Speisereste 
wirft meine Mutti in 

den Mistkübel. 
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