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Loomi hüpft durch den Wald und
hört das Zwitschern der Vögel.
„Piep, piep!“, dringt es von den
Bäumen herab. „Piep, piep!“
Loomi hüpft weiter, bis er vor einer
weißen Wand steht. Er fragt sich:
„Was ist denn das?” So etwas hat
er noch nie gesehen. Er umrundet
das weiße Ding, es hat vier Seiten
und er muss viermal um die Ecke gehen.
Es steht still und rührt sich nicht, aber eines
ist für Loomi klar:
Dieses Ding gehört nicht in den Wald!

Loomi hüpft davon, um Hilfe zu holen. Seine Freunde Doris
und Anton sind dafür genau die Richtigen. Hinter sich hört
er das Piepen der Vögel, die ebenso aufgeregt über das
weiße Ding zu sein scheinen. „Piep, piep!“, machen sie.
Immer wieder „Piep, piep!“

Auf dem Weg zu Doris und Anton sieht Loomi noch andere
Sachen, die nicht in den Wald oder auf die Straße gehören.
Ein Plastiksackerl und die Verpackung eines Burgers, eine
Aludose sowie eine zerbrochene Glasflasche. Nun liegen
Scherben am Wegrand, an denen sich spielende Kinder oder
Tiere auf Futtersuche verletzen können.

Loomi läutet mehrmals beim Haus von Doris und
Anton. Als die Kinder die Tür öffnen, quakt er: „Ein
weißes Ungeheuer sitzt im Wald und erschreckt die Tiere!“
„Es gibt keine Ungeheuer“, versucht Doris, Loomi zu
beruhigen. „Doch! Es gibt welche! Seht selber!“ Loomi
hüpft aufgeregt vor den Kindern her. Doris und Anton
folgen ihm in den Wald. Vor dem weißen, viereckigen Ding
bleiben sie stehen. „Das ist kein Ungeheuer, Loomi. Das ist ein
Kühlschrank!“, sagt Anton.
„Ein Kühlschrank? Was macht ein Kühlschrank im Wald?“,
fragt Loomi. „Den hat jemand weggeworfen“, sagt Doris.
„Daran können sich Tiere verletzen!“, quakt Loomi entsetzt.
„Und er sieht hässlich aus!“
„Wir müssen den Kühlschrank in ein Altstoffsammelzentrum bringen“, sagt Anton.

Doris und Anton sind schon viele Male mit ihren Eltern im
nahegelegenen Altstoffsammelzentrum gewesen. Die
Eltern legen viel Wert darauf, dass die Kinder keinen Müll
im Wald hinterlassen, aus dem Autofenster werfen oder in
ein Gewässer schmeißen. Deshalb holen Anton und Doris
jetzt ihre Eltern, damit sie gemeinsam den Kühlschrank ins
Altstoffsammelzentrum bringen können.

Mit einer Sackkarre rollen die Eltern den Kühlschrank aus
dem Wald und laden ihn in den Kofferraum ihres Autos.
Loomi, Doris und Anton helfen kräftig mit.

Bald ist es geschafft und die ganze Familie fährt ins
Altstoffsammelzentrum. Loomi darf natürlich auch mit.
Im Altstoffsammelzentrum hilft Mitarbeiter Franz der Familie
beim Ausladen des Kühlschranks und stellt ihn zu den
anderen Kühlgeräten, die bereits abgegeben worden sind.

„Einen Kühlschrank hierherzubringen, ist doch viel einfacher,
als ihn in den Wald zu schaffen“, erkennt Doris und versteht
nicht, warum noch immer Menschen ihren Müll achtlos wegwerfen, anstatt ihn ordnungsgemäß zu entsorgen – wo das
doch so einfach und noch dazu kostenlos ist. Die Kinder und
Loomi fahren mit den Eltern wieder nach Hause. Dort erklärt
ihnen der Vater, wie das mit dem Müll funktioniert.

„Am besten ist natürlich, wenn man Müll vermeidet“, sagt er.
„Wie geht das?“, fragt Loomi neugierig.
„Indem man beim Einkaufen ein Stoffsackerl mitnimmt und
dadurch kein Plastiksackerl benötigt“, antwortet Anton. Sein
Vater nimmt jedes Mal ein Stoffsackerl von zu Hause mit, das
weiß Anton, weil er oft mit ihm gemeinsam einkaufen geht.

„Oder wenn man nur das kauft, was man wirklich braucht, und
somit nichts Überschüssiges wegwerfen muss“, erklärt Doris,
was sie von ihrer Mutter gelernt hat.
„Oder indem man Gegenstände möglichst lange verwendet
und sie repariert, wenn sie kaputt gehen“, quakt Loomi, der
erst kürzlich das Loch in seiner Badehose gestopft hat.
„Wenn ihr das macht, seid ihr echte Müllvermeider“, lobt der
Vater die Kinder und Loomi. Die drei freuen sich über das Lob.

„Aber ein bisschen Müll fällt doch bei jedem an“, sagt
Doris und erzählt, dass sie heute Morgen Müsli mit Milch
gefrühstückt hat. Das Müsli ist in Pappkarton eingepackt und
die Milch in einem Getränkekarton.
„Da hast du recht“, sagt der Vater. „Deshalb ist es auch so
wichtig, dass Müll getrennt und ordnungsgemäß entsorgt
wird. Wie du weißt, sammeln wir den Müll zu Hause in
unterschiedlichen Mistkübeln und bringen ihn dann zur
Müllsammelstelle. Dort stehen unterschiedliche Mülltonnen
und -container. Der Pappkarton von deinem Müsli gehört in
die rote Altpapiertonne und der Getränkekarton der Milch
in die gelbe Plastiktonne. Die Tonnen haben unterschiedliche
Farben, damit man leichter erkennt, welcher Müll wo
entsorgt werden muss“, erklärt der Vater weiter.

„Aber was passiert mit dem Müll, der in diesen Tonnen
landet?“, will Loomi wissen. „Der Müll wird zum Großteil
wiederverwertet. Das heißt, dass daraus neue Sachen
gemacht werden.

Aus Plastik werden zum Beispiel kuschelige Pullis oder
Schuhe hergestellt. Aus Altpapier macht man Zeitungen oder
Toilettenpapier, und aus Kupferschrott wird sogar Kleingeld“,
erklärt der Vater.

„Wow!“, staunt Anton. Und auch Doris und Loomi
erkennen, dass es wirklich wichtig ist, den Müll zu trennen.
Im selben Augenblick fällt Loomi noch etwas ein: Als er auf
dem Weg zu Doris und Anton war, hat er einiges gesehen,
das nicht in den Wald und auf die Straße gehört. Er erzählt
seinen Freunden von dem Plastiksackerl, der BurgerVerpackung, der Aludose und der zerbrochenen Glasflasche,
die am Wegrand gelegen haben.

„Ich hab eine Idee!“, ruft Doris. „Wir nehmen uns alle einen
Sack und sammeln den weggeworfenen Müll ein.“
„Und wer den meisten Müll sammelt, gewinnt!“, schließt sich
Anton begeistert an.
„Oh ja!“, quakt Loomi und ist froh darüber, dass der Wald
und die Straße bald wieder sauber werden.
Jeder bekommt von der Mutter einen Sack und Handschuhe.
Die Geschwister und Loomi machen sich auf, um den Müll,
den andere Menschen weggeworfen haben, einzusammeln.
Die Eltern gehen auch mit.

Gemeinsam schaffen sie drei Säcke voll mit Abfällen jeglicher
Art. Den gesammelten Müll trennen sie so, wie sie es vom
Vater gelernt haben:

Das Papier kommt in die rote Altpapiertonne, das Plastik in
die gelbe Plastiktonne, das Metall in die blaue Metalltonne
und das Glas in den Glascontainer.

Wieder zu Hause, bekommen die Kinder von den Eltern
zur Belohnung Zuckerl und Kekse. Für Doris, Anton und
Loomi ist klar, dass sie die Verpackungen der Leckereien
ordnungsgemäß entsorgen. Die Plastikverpackung werfen sie
in den Mistkübel für den Plastikmüll und das Papier in jenen
für das Altpapier. So umweltbewusst schmecken ihnen die
Süßigkeiten gleich noch viel besser.

Müllsammel-Spiel
Dieses Spiel kannst du mit ganz vielen Freunden spielen. Je mehr daran
teilnehmen, umso lustiger ist es. Jeder nimmt einen Sack und Handschuhe.
Gehe mit deiner Familie oder deinen Freunden in den Wald, auf den
Spielplatz, in den Park und sammle Müll. Derjenige, der den meisten Müll
einsammelt, gewinnt. Den Preis für den Sieger müsst ihr vorher festlegen.
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