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Einleitung 

Was haben Bananenschalen, Brotpapier, leere Plastikfla-

schen, leere Tintenpatronen und Marmeladengläser ge-

meinsam? – All diese Müllprodukte können wiederverwer-

tet werden. Allein in euren Brotbüchsen sammeln sich je-

den Tag die unterschiedlichsten Verpackungen eures 

Frühstücks, kleiner Süßigkeiten, einer Obst- und Gemüseauswahl oder eurer Ge-

tränke.  

Schon diese kleine Menge an Müll muss sorgfältig getrennt und in die passenden 

Mülltonnen entsorgt werden, damit dieser Müll neu aufbereitet und wieder verwendet 

werden kann. 

Schauen wir uns doch einmal an, was es für unterschiedliche Sorten an Müll gibt, wie 

ihr den Müll trennen müsst und was dann mit dem ganzen Müll passiert. 

 

Die vielen Leben des Mülls 

Es gibt viele verschiedene Arten von Müll, von denen einige wiederverwertet werden 

können und andere auf der Mülldeponie gelagert oder verbrannt werden. 

Zu der Gruppe des wiederverwertbaren Mülls gehören das Altpapier, der Biomüll, 

das Altglas, aber auch verschiedene Plastikverpackungen. Die folgende Liste gibt 

jeweils einige Beispiele dazu an: 

• Altpapier: alte Zeitungen, Eierverpackungen, Kartons 

• Biomüll: Obst- und Gemüsereste 

• Altglas: leere Marmeladengläser, Milchflaschen 

• Plastikverpackungen: Joghurtbecher, Tintenpatrone 

 

Diese Produkte können in verschiedenen Verfahren wiederverwertet werden. Der 

Prozess der Wiederverwertung nennt sich Recycling. Hierbei werden die Müllpro-
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Die Altglasaufbereitung 

Leere Flaschen und Gläser werden nach ihren Farben weiß, 

braun und grün sortiert und in Altglascontainern entsorgt. Von 

dort aus gelangen sie in eine Aufbereitungsanlage, wo sie in klei-

ne Glaskörner, sogenanntes Granulat, zermahlen werden.  

Danach werden die Glaskörner eingeschmolzen und zu neuen Gläsern und Flaschen 

geformt, welche dann wieder befüllt  in die Supermärkte kommen. 

 

Die Altpapieraufbereitung  

Kartons, Zeitungen und anderer Papiermüll gehören in die blaue Pa-

piertonne. Von großen Lastwagen der Müllabfuhr wird der Papiermüll 

abgeholt und in die Papiersortieranlage transportiert. Hier werden die 

Papierreste zu großen Ballen zusammen gepresst und in die Papier-

fabrik weitergeleitet, wo das Papier aufgeweicht und zu Faserbrei ver-

rührt wird. Aus diesem Faserbrei wird Recyclingpapier hergestellt. 

 

Die Plastikaufbereitung 

In der gelben Tonne oder gelben Säcken werden die unterschied-

lichsten Folien, Verpackungen und Becher aus Plastik gesam-

melt. Auch diese Müllprodukte kommen in eine Aufbereitungsan-

lage, in der sie sortiert und zur Herstellung neuer Verpackungen 

wiederverwendet werden. 
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Lösung: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Die vielen Leben des Mülls 

Recycling – was ist das? 

Als Recycling bezeichnet man die Wiederaufbereitung verschiedener 
Müllsorten und die damit verbundene Wiedereingliederung der recycel-
ten Produkte in den Verkauf 

 

   

 

 

 

 

 

Plastikabfälle, wie Becher, Folien und andere Verpa-
ckungen werden in die gelbe Tonne oder in den 
gelben Sack geworfen und gelangen von dort aus in 
die Wiederaufbereitung, wo sie zu neuen Plastikpro-
dukten wiederaufbereitet werden. 

Altpapier gehört in die blaue Tonne. In der Wieder-
aufbereitungsanlage wird das Papier sortiert und zu 
großen Ballen verdichtet. Diese Ballen werden dann 
zu einem Papierbrei verrührt, aus welchem Recyc-
lingpapier gewonnen wird. 

In der Biotonne oder auf dem Komposthaufen wer-
den Bioabfälle gesammelt. Die Abfallprodukte aus 
der Biotonne werden in eine große Biogasanlage 
transportiert und dort vergoren. Die dabei freigesetz-
ten Gärgase werden zur Energiegewinnung genutzt. 

Leere Flaschen und Gläser kommen nach Farben 
sortiert in den Altglascontainer. Von dort gelangen 
sie in die Aufbereitungsanlage, in welcher das Alt-
glas zu feinen Körnern zermahlen und später zu 
neuen Glasgefäßen geschmolzen wird. 
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