
 

AUFGEPASST, MEIN ABFALL IST WERTVOLL!

Schau einmal um dich herum. Überall siehst du 
Gegenstände, die einmal gekauft wurden, sei es 
Spielzeug, Kleider, Möbel, usw. Diese Gegenstände sind 
aber nicht einfach so entstanden, sondern mussten 
irgendwie hergestellt und produziert werden.

Natürliche Rohstoffe… 

Zur Herstellung der Gegenstände, sowie zur Herstellung 
ihrer Verpackungen, werden meistens Materialien 
benötigt die aus der Natur stammen. Diese werden 
natürliche Rohstoffe genannt.

Du kennst bestimmt schon einige Beispiele von 
natürlichen Rohstoffen die genutzt werden: 

• zur Herstellung von Papier oder Pappe wird Holz als  
 natürlicher Rohstoff benötigt,
• damit Plastik entstehen kann, wird Erdöl gebraucht, 
• die Produktion von Glas benötigt Sand, 
• zur Herstellung von Eisen muss Eisenerz aus der Erde  
 herausgegraben werden und eingeschmolzen  
 werden.

… sind endlich 

Bei den natürlichen Rohstoffen gibt es nur ein Problem: 
Es gibt nicht unendlich viele davon auf unserem 
Planeten. Das bedeutet also, dass wir irgendwann 
alle natürlichen Rohstoffe verbraucht haben werden. 
Dann könnten wir viele Gegenstände gar nicht mehr 
herstellen. Außerdem hat der Ressourcenabbau oft 
auch schlimme Folgen für Natur, Umwelt und uns 
Menschen.

Lösung

Deshalb ist es ratsam, sehr sparsam mit den natürlichen 
Rohstoffen umzugehen und die Rohstoffe, die schon in 
unseren Gegenständen stecken, nicht zu verschwenden, 
sondern zu versuchen sie länger zu nutzen.



 

Was bedeutet das konkret bei der Entsorgung?

Gegenstände und Verpackungen, derer wir uns 
entledigen wollen, sollten nicht einfach im Restabfall 
entsorgt werden. Dort kommen sie nämlich entweder 
auf eine Abfalldeponie oder werden in einer 
Verbrennungsanlage verbrannt. Die natürlichen 
Rohstoffe wären dadurch für immer verloren und 
könnten nicht wieder verwendet werden. Aus diesem 
Grund sollte jeder versuchen, so wenig wie möglich 
Gegenstände und Verpackungen in den Restabfall zu 
werfen.

Nachhaltige Vorgehensweise

Beim Entsorgen sollten wir folgende Schritte einhalten:

Ein zweites Leben: 

Könnte noch jemand den Gegenstand, den es zu 
entsorgen gilt, gebrauchen? Falls ja, kann dieser 
Gegenstand ja verschenkt oder verkauft werden. Somit 
erhält der Gegenstand ein zweites Leben.

Recycling :

Besteht die Möglichkeit des „2. Lebens“ nicht, sollte 
versucht werden die Gegenstände und Verpackungen 
getrennt zu sammeln und in Sammelbehälter 
abzugeben oder zum Recyclinghof zu bringen. Dadurch 
können die natürlichen Roh stoffe gesammelt und noch 
einmal genutzt werden. Hier sind einige Beispiele von 
Abfällen, die getrennt gesammelt werden sollten:

• Papier und Pappe,
• Glas flaschen und Glasverpackungen,
• Verpackungs materialien, sowie Plastikflaschen,  
 Metalldosen und Tetrapak-Verpackungen,

• Gefährliche Abfälle wie beispielsweise Batterien,  
 Farben, Spraydosen 
usw.,
• Bioabfälle,
• usw.

Restabfall

Es gibt jedoch auch Abfälle, deren Rohstoffe nicht 
wiederverwendet werden können und deshalb in den 
Restabfall gehören. Bespiele hierfür sind:

• Papier, das mit Essensresten verschmutzt ist, 
• Windeln, 
• benutzte Hygieneartikel, 
• Kaugummi,
• usw.

Wenn wir also ein Maximum von Gegenständen 
ein zweites Leben ermöglichen, und versuchen ein 
Maximum an Materialien zu recyceln, wird unser 
Restabfall schrumpfen. Auf diesem Weg können wir 
dem Ressourcenverbrauch entgegen wirken ! 


