
                                                                                                     

 

 

		

 

Lukas und Sarah sind Geschwister. Sie wohnen in der Nähe eines Badesees und waren in diesem 
Sommer schön häufig dort. Jetzt - gegen Ende der Ferien – haben sie ihre Cousine Theresa und 
ihren Cousin Julian eingeladen, damit sie mit ihnen einen ganzen Tag dort verbringen. 

Theresa und Julian haben versprochen ein Picknick mitzubringen. Sie packen gemeinsam einen 
Rucksack. Im Kühlschrank finden sie 2 kleine Himbeerjoghurt und eine Plastikflasche 
Mineralwasser. 4 kleine Schnitzerl vom Vortag sind auch noch da; die packen sie in eine Alufolie. 
Dazu passen die paar Gurkerln, die sie noch in einem Glas gefunden haben, sicher gut. Für vier 
Leute wird das aber nicht genug sein. Also gehen sie noch in den Supermarkt einkaufen. 

Dort kaufen sie in Folie verpackte Radieschen, ein Sackerl Chips, ein Küberl mit kleinen 
Paradeisern, einen Liter Orangensaft im Tetrapack und einen fertigen Salat in einer Plastikschale. 
Leider passt das nicht alles in den Rucksack; also müssen die beiden auch noch ein Plastiksackerl 
kaufen. 

Als sich die vier beim See treffen, ist die Freude groß. Schließlich haben sie einander das letzte 
Mal zu Weihnachten gesehen als alle Verwandten bei der Oma zusammengekommen sind. 

Sie plaudern viel, gehen gemeinsam schwimmen und breiten die mitgebrachten Lebensmittel 
auf der Decke aus. Lukas und Sarah haben etwas Süßes mitgebracht: es gibt eine Packung Kekse. 
Auch an Pappteller, Trinkhalme und Plastikbesteck haben die beiden gedacht. 

Gemeinsam stürzen sich die hungrigen Kinder über die Lebensmittel. 

Als es schließlich ans Heimgehen geht, haben die vier alles aufgegessen. Jetzt wird 
zusammengepackt. Dabei bemerken die Kinder, dass von ihrem Essen ziemlich viel Müll 
übriggeblieben ist. Lukas möchte schon alles in den Mistkübel, der beim See steht und ohnedies 
schon überfüllt ist, leeren. Aber seine Schwester hält ihn zurück.  

 

 

 



                                                                                                     

 

 

Warum wohl? 

Welche Verpackungen kommen in der Geschichte vor? Mach im Arbeitsblatt einen Punkt, 
wenn die Verpackung in der Geschichte vorkommt. 

Woraus besteht der Abfall? 

Wie werden die einzelnen Verpackungen am besten entsorgt? 

Gibt es auch Müll, der nicht von den Verpackungen kommt? 

Was hätte man im Vorfeld besser machen können? 


	
			

	

