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kennt ihr mich schon? Ich bin die Tonne Berta! Heute möchte ich euch 
zeigen, welcher Müll in welche Tonne gehört. Denn wenn ihr den Müll 
richtig sortiert, können wir daraus neue Dinge machen. So bleibt am 
Ende nur wenig Restabfall übrig, der verbrannt werden muss.

Eine tolle Sache, oder? Ich wünsche Euch viel Spaß beim schneiden, 
kleben, malen und spielen. Nachher seid ihr alle Müll-Experten und 
könnt Euren Familien erklären, wie Müll sortieren richtig geht. 

Eure

Liebe Kinder, Mach mit!
Beim Altpapiersammeln kannst du zu Hause gut helfen. Aus altem 
Papier kann in der Fabrik neues Papier hergestellt werden. So schonen 
wir die Umwelt. Denn wir brauchen dafür kein Holz und auch weniger 
Wasser und Energie. Schulhefte, Blöcke und Toilettenpapier werden zum 
Beispiel aus Altpapier gemacht. Du erkennst es daran, dass das Papier 
etwas dunkler ist als ganz neues Papier. 

Schneide die Papierabfälle entlang der gestrichelten Linie aus und klebe 
sie auf die blaue Papiertonne!
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Die Blaue Tonne
liebt Papiermüll und Kartons!

Mach mit!
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Kennst Du Dich aus?
Biomüll ist eigentlich kein richtiger Müll. Denn alles was in der 
Grünen Tonne oder aber auf dem Kompost, der vielleicht bei euch im 
Garten steht, landet, kann wieder zu fruchtbarer Erde werden. Die 
Erde benötigen Pflanzen zum Wachsen. Deshalb ist es so wichtig, 
dass die Bioabfälle richtig getrennt werden.

Schneide die Bioabfälle entlang der gestrichelten Linie aus und klebe 
sie auf die grüne Biotonne!
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Die Grüne Tonne
verträgt nur richtigen Biomüll.
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Verpackungsabfälle aus Plastik, Metall und beschichteter Pappe ge-
höre n in den Gelben Sack. Beschichtete Pappe nennt man auch „Ver-
bundstoff“, weil mehrere Materialen miteinander verbunden werden. 
Trinkpäckchen werden zum Beispiel aus Verbundstoff hergestellt. Die 
Pappe ist beschichtet, damit sie nicht durchweicht. Später können 
die Materialien wieder voneinander getrennt und neu verarbeitet 
werden. Ganz schön cool, oder?

Schneide die Verpackungsabfälle entlang der gestrichelten Linie aus 
und klebe sie auf den Gelben Sack!

Du wirst gebraucht!
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Der Gelbe Sack
mag Verpackungen besonders gern!
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Mach mit!

?
Auch wenn wir den Müll noch so sorgfältig trennen, bleibt immer 
noch ein Rest übrig, der nicht wiederverwertet werden kann. Das ist 
der Restmüll. Er wird heute meist verbrannt, damit man ihn nicht auf 
immer größeren Plätzen lagern muss. Solche Lagerplätze für Müll 
nennt man „Deponie“.

Schneide die Abfälle entlang der gestrichelten Linie aus und klebe sie 
auf die graue Restmülltonne!

Weißt Du Bescheid?
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Die Graue Tonne
freut sich auf unseren Restmüll.Mach mit!
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Manchmal fallen auch Abfälle an, die weder in die verschiedenen Ton-
nen, noch in den Gelben Sack passen. Diese Abfälle kann man dann 
zum Recyclinghof bringen. „Recyceln“ ist englisch und heißt wieder-
verwerten. Auf dem Recyclinghof werden also Dinge gesammelt, aus 
denen man wieder neue Dinge machen kann.

Einige Abfälle, die nicht in unsere Tonnen gehören, sondern auf den 
Recyclinghof, findest Du auf unserem Ausmalbild. Weißt Du noch 
mehr? Dann male es dazu!

Was passt nicht
in die Tonne?
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Oh je! Opas alter Sessel ist kaputt. 
Sophie und Felix sind froh, dass Tonne 
Berta weiß, in welchen Container das 
sperrige Stück gehört!



Welcher Müll gehört wohin –
kannst Du es zuordnen?
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Auf Seite 15 findest Du viele 
verschiedene Abfälle. Schneide 
die Abfälle aus und klebe sie 
auf die richtige Tonne oder den 
Gelben Sack.



Die Müllabfuhr ist da! Tonne 
Berta freut sich über Sophie und 
Felix, die den Abfall sorgfältig 
sortieren. Welche Farben haben 
die Tonnen, in die Sophie und 
Felix ihre Abfälle sortieren?
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Spielst Du gerne Memory? Dann schneide die Karten auf den nächsten 
beiden Seiten sorgfältig aus. Zu Beginn des Spiels werden alle Karten 
verdeckt auf dem Tisch verteilt. Die Spieler müssen nun versuchen, 
möglichst viele Paare zu finden. Bist Du am Zug, darfst Du zwei Karten 
aufdecken. Hast Du verschiedene Motive gefunden, müssen sie wie-
der verdeckt werden und der nächste Spieler ist an der Reihe. Hast Du 
ein Paar gefunden, legst Du beide Karten offen vor Dir ab und spielst 
weiter, bis Du nicht weiter weißt und verschiedene Motive aufgedeckt 
hast. Viel Spaß dabei!

Wir basteln
ein Memory!
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Wir basteln
ein Memory!
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Wer macht denn sowas? Tonne 
Berta kann es gar nicht glauben. 
Nach einem Grillfest im Park ist viel Müll 
liegen geblieben. Wie gut, dass Sophie und 
Felix mit ihren Freunden Marie und Theo helfen. 
Jetzt muss erst einmal gut sortiert werden!
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Wiederverwerten –
wie geht das?

Das kann man mit Papierabfällen
aus der Blauen Tonne machen:

?Was ist denn hier passiert! Ich will Euch doch zeigen, wie die Abfäll e 
wiederverwertet werden. Jetzt sind alle Abfälle durcheinander ge-
raten! Kannst Du mir helfen? Nimm Dir bunte Stifte und zeichne mit 
einer Linie in der richtigen Farbe ein, welche Abfälle in welche Tonne 
oder in den Gelben Sack gehören. Danach kannst Du Dir anschauen, 
was man aus den Abfällen alles machen kann.

Zuerst muss der 
Papierabfall in der 
Blauen Tonne 
gesammelt werden.

Nun können neue Produkte 
entstehen, z.B. Zeitungen, 
Druckerpapier, Taschentücher 
oder Klopapierrollen …

Danach werden die 
Papierabfälle sorgfältig 
sortiert.

Die sortierten Abfälle werden jetzt von 
Schmutz und Fremdkörpern befreit. 
Bei bedruckten Papierabfällen müssen 
Druckerfarbe und Tinte so weit wie 
möglich entfernt werden.
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Bioabfälle aus der Grünen Tonne
werden zu wertvollem Kompost.

? ?
Das wird aus Verpackungsabfall
aus dem Gelben Sack:

Zuerst muss der 
Bioabfall in der 
Grünen Tonne 
gesammelt werden.

Zuerst muss der 
Verpackungsabfall 
im Gelben Sack 
gesammelt werden.

Danach wird der Bioabfall in einer 
Kompostierungsanlage verwertet. 
Hier entsteht dann der sogenannte 
Kompost. 

Danach wird der Verpackungsabfall 
sorgfältig sortiert. Metall, Plastik 
und Verbundstoffe werden von-
einander getrennt.

Kompost ist besonders 
fruchtbare Erde, die 
Pflanzen zum Wachsen 
benötigen.

Die gereinigten und sortierten
Verpackungsabfälle werden dann 
in winzig kleine Teile zermahlen, 
das nennt man Granulat.

Die Granulate kann man nun 
einschmelzen, um wieder etwas 
Neues daraus zu machen – zum 
Beispiel Mülltonnen – aber 
auch neue Verpackungen!



Verschenken oder tauschen:
Tonne Berta macht mit!

Stadt Aachen
Die Oberbürgermeisterin
Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20, 52058 Aachen
Tel.: +49 241 432-18666
Fax: +49 241 432-18090
aachener.stadtbetrieb@mail.aachen.de

Schon gewusst?
Wenn Du etwas nicht mehr benötigst, 
das zu schade zum Wegwerfen ist, 
kannst Du es tauschen oder verschenken:
www.tauschen-und-verschenken.de
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