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BILD 6
Viele Getränke, aber auch viele Milchprodukte werden in Mehr-
wegverpackungen verkauft. Beim Kauf bezahlt man hier Pfand 
für die Verpackung. Wenn man die Verpackung wieder zurück-
gibt, bekommt man dieses Pfand zurück. Alle Glasflaschen und 
Glasschraubgläser mit Pfand werden sauber ausgewaschen 
und wieder verwendet. 
Nicht alle Flaschen aus Plastik mit Pfand sind Mehrweg-
verpackungen, manche werden auch recycelt. 

➜  Warum kauft man Lebensmittel in Einwegverpackungen, 
wenn es sie auch mehrweg verpackt gibt? 
Was ist besser an Mehrwegverpackungen?

BILD 5
Heute war in der Schule „Mehrweg“ das Thema. Paul bewegt 
das sehr und er hat Beispiele auf dem Esszim mertisch aufge-
baut. „Viele Getränke und Milchprodukte gibt es in Mehrweg-
flaschen“, erklärt er. Sarah schaut verwundert. 
„Das bedeutet, dass die Flaschen, wenn sie leer sind, wieder 
zurückgebracht und dann noch einmal verwendet werden. 
Das Mineralwasser ist zum Beispiel in einer solchen Flasche“, 
meint Pauls Mama. 
„Ja“, sagt Paul, „aber unseren Saft und unsere Milch kaufen 
wir in Tetrapacks.“ Und er zeigt auf die entsprechenden Verpa-
ckungen.

➜   Welche Lebensmittel kennt ihr, die man sowohl in Einweg-, 
als auch in Mehrweg verpackungen kaufen kann?  
Was kauft ihr in Mehrwegverpackungen?

BILD 4
Damit der Müll gut recycelt werden kann, sollte er schon im 
Haushalt getrennt werden. „Dafür brauchen wir unterschiedliche 
Mülleimer!“, sagt Paul. Pauls Papa ist ein bisschen skeptisch. 
„Wo sollen wir die denn alle in unserer Küche hinstellen?“, 
wendet er ein. Pauls Mama hat mit Paul zusammen die Eimer 
vorbereitet. „Das haben wir uns schon überlegt“, sagt sie, „der 
Biomüll und der Restmüll kommen wie bisher unter die Spüle. 
Die anderen Behältnisse bringen wir in der Speisekammer unter 
und jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit nehmen wir die Sachen 
mit und bringen sie gleich weg.“

➜ Trennt ihr zu Hause Müll? Was unterscheidet ihr hier? 
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