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Öffnungszeiten:

Mo - Mi   8.00 - 12.00 Uhr

Do   8.00 - 12.00 und 15.00 - 17 . 30 Uhr

Fr  8.00 - 12.30 Uhr

MÜLLREISE
eine wissensreise  
durch unser AbfAllsystem

Rot = Stanzlinien

Blau = Nutlinien

Grün = Schneiden



Vorwort

Der Ordner ist zum einen für die Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarstufe I gemacht, soll aber auch Ihnen als Eltern 

bzw. Lehrerinnen und Lehrern Anregungen und Infos liefern.

Des Weiteren sind Übungsaufgaben für den Unterricht im 

Ordner enthalten, welche jeweils auf das entsprechende 

Thema angepasst sind. Sie können somit als Arbeitshilfen  

für den Unterricht dienen. Der Ordner ist in die einzelnen  

Abfallarten unterteilt. Es besteht somit die Möglichkeit, dass 

man nur einzelne Teile oder den ganzen Ordner erhalten 

kann.

Weitere Informationen zum Thema gibt es auf der Homepage 

des Zollernalbkreises unter www.zollernalbkreis.de.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 

und beim richtigen Umgang mit Abfall.

Ihr Abfallwirtschaftsamt

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer,

die Zeit vergeht sehr schnell, erst vor kurzem wurden die 

Kinder eingeschult und jetzt besuchen sie schon eine weiter-

führende Schule. Es dauert nicht lange, bis sie auf eigenen 

Beinen stehen und ihr Leben beschreiten.

Doch bis dieser Zeitpunkt gekommen ist, geben wir ihnen 

noch einiges mit auf den Weg. Die Welt steht nicht still, egal 

welche Bereiche wir ins Auge fassen, ob es die Medizin, die 

Technik oder ein anderer Bereich ist, es wird täglich geforscht 

und es werden neue Methoden und Strategien entwickelt.

Doch das geht nicht spurlos an uns und unserer Umwelt vor-

bei. Durch den Fortschritt und unser Handeln haben wir einen 

enormen Einfluss auf unsere Umwelt, sowohl positiv, als auch 

negativ.

Wir möchten mit dem Ordner „Müllreise“ an diesem Punkt 

anknüpfen und Ihnen aufzeigen, wie wichtig der richtige 

Umgang mit Abfall ist.

Durch den richtigen Umgang mit Abfall tun wir unserer 

Umwelt und somit auch uns und nachfolgenden Generationen 

etwas Gutes. Die „Müllreise“ möchte die Schulklassen mit den 

verschiedenen Abfallarten bekannt machen und das Wich-

tigste zum Thema „Abfall“ vermitteln.

Rot = Stanzlinien

Blau = Nutlinien

Grün = Schneiden




