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Unterrichtsimpulse zum Thema „Waste & Littering“

Dem Klimabündnis-Bezirk Favoriten ist Klimaschutz ein wichtiges Anliegen. Mit der erstmaligen Aus-
schreibung des Favoritner Klimaschutzpreises für Schulen werden Klimaschutzideen und -pro-
jekte von Schüler*innen rund um das Thema Abfallvermeidung, Mülltrennung, Tauschen & Teilen und 
gegen das achtlose Wegwerfen von Müll angeregt und die besten Einreichungen ausgezeichnet. Der 
Wettbewerb findet unter dem Motto „Waste & Littering – was können wir tun?“ statt.

Abfall ist ein Thema, das an die Lebenswelt der Schüler*innen anknüpft, denn jede*r produziert täg-
lich Abfall. Unser Konsum hat große Auswirkungen auf die Umwelt – die Herstellung von Gütern ist 
ressourcenintensiv – und Konsumieren bedeutet längst nicht mehr die Deckung der Grundbedürfnisse, 
sondern es ist Teil unseres gesellschaftlichen Lebens geworden. Alle Güter werden schlussendlich zu 
Abfall, der aufwändig entsorgt werden muss.

Wir laden Pädagoginnen und Pädagogen ein, sich gemeinsam mit den Schüler*innen 
näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, z. B. in Form einer Projektwoche oder im Unter-
richt. Zeichnen, Basteln, Schreiben oder auch Upcycling – das Wiederverwerten von Stoffen – der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Leitfragen: Was habe ich mit dem Thema Abfall zu tun? Was bedeutet Littering? Wie hängt das mit 
Energieverbrauch und Klimaschutz zusammen? Und was kann ich gegen die Entstehung von Abfall 
und achtloses Wegwerfen von Abfällen tun?

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Waste & Littering“ sollen die Schüler*innen nicht nur 
erfahren, dass Abfälle vermeiden auch bedeutet, Energie und Rohstoffe zu sparen und einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten, sondern auch ihr eigenes Abfall-Verhalten reflektieren und gemeinsam 
Handlungsalternativen entwickeln.

Nachfolgend finden Sie einige Unterrichtsimpulse, wie Sie das Thema „Waste & Littering“ mit Ihrer 
Klasse aufgreifen können.

Viel Spaß!

Impressum: 
Medieninhaberin und Herausgeberin: Stadt Wien.
Für den Inhalt verantwortlich: Bezirksvorsteher Marcus Franz, Keplerplatz 5, 1100 Wien; 
Grafik: Veronika Tanton, freepik
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Mülltrenn-Bewegungsspiel

Material: Kärtchen (Seite 6) mit verschiedenen 
Abfällen, Schilder für Sammelbehälter, Musik-
anlage

Ablauf: Zuerst werden die verschiedenen Sam-
melcontainer besprochen:

• Was wird getrennt gesammelt?
• Welche Farbe hat welcher Behälter?

Die Sammelbehälter-Schilder werden am Rand 
aufgelegt und die Bilder von Abfällen im Raum 
verteilt. Die Kinder bewegen sich nun zur Musik 
im Raum. Die Musik wird gestoppt und die Kin-
der erhalten verschiedene Aufgaben:

• Suche etwas, das in der Papiertonne ent-
sorgt wird/das im Container für Buntglas
gesammelt wird/…

• Hebe die Karte, die dir am nächsten ist auf
und bringe sie zum richtigen Sammelbehäl-
ter/suche eine zweite Person die einen ähn-
lichen Abfall hat…

• Hebe die Karte, die dir am nächsten ist, auf.
Alle Kinder, die Papier/Biomüll/Altglas/...
in der Hand haben, bringen diesen zum
Container/müssen möglichst schnell eine
Runde im Saal laufen…

Info: Informationsmaterialien zur getrennten 
Sammlung und Behälteraufkleber für Mistkübel 
der MA48: www.abfall.wien.gv.at

Mülldetektiv:innen

Material: voller Mistkübel der Klasse, Plas-
tikplane (eventuell ein aufgeschnittener gro-
ßer Müllsack), Einmalhandschuhe, Besen und 
Schaufel, eventuell Mund-Nasen-Schutz

Ablauf: Der Mistkübel in der Klasse wird auf 
die vorher ausgebreitete Plastikplane geschüttet 
und der Müll möglichst ausgebreitet. Nun ana-
lysieren die Kinder gemeinsam:

• Welcher Müll ist zu sehen?

• Wurde er richtig getrennt?
• Welche getrennten Sammelbehälter gibt es?
• Warum ist es wichtig, Müll zu trennen?
• Welcher Müll wäre vermeidbar gewesen?
• Welche Ideen gibt es, um diesen Müll zu

vermeiden?

Alternativ kann der Mistkübelinhalt, den die 
Schüler*innen analysieren, auch aus verschie-
denen Bildern zusammengesetzt werden (z. B. 
mit den Karten aus dem Mülltrenn-Bewegungs-
spiel).

Nach der Analyse sammeln die Schüler*innen 
Tipps, wie sie Müll im Schulalltag vermeiden 
können. (Beispiele: Jausenbox, eigene Trinkfla-
schen,…). Die Kinder basteln Plakate mit ihren 
Tipps.

Info: Die Schüler*innen erkennen durch die 
Analyse, wie viel Müll sie selbst verursachen und 
überlegen, welche Mengen sie durch bewusstes 
Handeln vermeiden können. Zur Dokumentation 
kann der Mistkübelinhalt fotografiert werden. 
Nach einer Zeit könnte die Aktion wiederholt 
werden, um zu vergleichen, ob sich etwas ver-
ändert hat und ob es weniger Müll gibt.

Basteln mit Müll

Material: unterschiedliche Verpackungsmate-
rialien 

Ablauf: Verpackungsmaterialien, die über 
einen längeren Zeitraum gemeinsam gesam-
melt wurden, werden präsentiert und zur Ver-
arbeitung angeboten. Sehr gut eignet sich diese 
Arbeit für den Werkunterricht, in dem durch Ver-
fremdung und Neuordnung von Alltagsgegen-
ständen unzählige kreative Prozesse in Gang 
gesetzt werden. Entweder man stellt die Kinder 
als Arbeitsauftrag vor ein Thema oder sie arbei-
ten völlig frei.

Ideen für Themenvorgaben könnten sein: Müll-
monster, Türme bauen, Mülltiere, Schachtelhäuser 
oder -wohnungen gestalten, Landschaften bauen.

http://www.abfall.wien.gv.at
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Info: Die Schüler*innen erfahren, wie sie Ver-
packungsmüll in kreativer Weise verwenden und 
zu neuen Bedeutungszusammenhängen formen 
können. Der Begriff des „Upcyclings“ kann in 
diesem Zusammenhang besprochen werden: 
www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-
und-mensch/was-ist-upcycling)

Upcycling Ideen: 
www.geo.de/geolino/basteln/15038-upcyc-
ling-mit-kindern-basteln

Schenkbox

Material: individuell

Ablauf: In der Klasse wird eine Schenkbox 
aufgestellt, die als Tauschmöglichkeit für diver-
se Gegenstände dient. Die Schenkbox wird zu-
nächst erklärt und gut eingeführt, mit den Kindern 
wird außerdem geklärt, welche und wie viele 
Gegenstände hineinkommen können. Die Spiel-
sachen und Bücher sollten noch gut erhalten und 
batteriebetriebene Spiele funktionstüchtig sein. 
Die Eltern müssen über die Idee der Schenkbox 
informiert werden und damit einverstanden sein, 
um Missverständnissen vorzubeugen.

Info: Die Schüler*innen lernen, dass Weiter-
geben und Tauschen sinnvolle Alternativen zum 
Wegwerfen sind.

Recycling – Was ist das?

Material: Infotext 
klexikon.zum.de/wiki/Recycling

Ablauf: Der Text wird gemeinsam gelesen und 
Fragen besprochen. Danach werden Gruppen 
gebildet und verschiedene Recycling Kreisläufe 
betrachtet. Für die verschiedenen Abfallfraktio-
nen eigenen sich die Materialien des UBZ Stei-
ermark (www.ubz-stmk.at/materialien-service/
downloads/abfall-rohstoffe/)

Unterrichtsmappe Konsum und Abfall - 
Praxisteil 1: Restmüll Seite 122; Kompost ab Sei-
te 129

Praxisteil 2: Papierkreislauf Seite 158, Altglas ab 
Seite 169, Metall Seite 179, Kunststoff ab Seite 
183

Zum Abschluss wird das Thema gemeinsam 
nachbesprochen:

• Was bedeutet Recycling?
• Warum ist Recycling wichtig?
• Was wäre, wenn es kein Recycling gäbe?

Info: In unserem Abfall stecken viele Schätze: 
Rohstoffe und Wertstoffe, die man wiederver-
werten kann. Deshalb trennen wir unseren Müll 
und sammeln Metall, Glas und Papier. So ent-
steht ein Kreislauf, der unsere Umwelt schont.

Littering oder was liegt auf 

dem Boden?

Material: Bilder von Müll in der Umgebung 
(Seite 6) 

Ablauf: Die Bilder werden der Reihe nach an-
gesehen und die Kinder gebeten, zu beschrei-
ben, was sie sehen. Die Worte wo, was, wer, 
warum werden (in bunten Farben) auf der Tafel 
notiert und mit den Antworten der Kinder er-
gänzt. Gemeinsam oder in Kleingruppen wird 
anschließend folgenden Fragen nachgegangen:

• Was ist das für ein Ort?
• Welche Gegenstände verunreinigen den 

Ort?
• Wer könnte den Abfall dort hingeworfen/

liegengelassen haben?
• Aus welchen Gründen könnten die Men-

schen den Abfall nicht in einen Mistkübel 
geworfen haben?

• Warum ist herumliegender Abfall ein Prob-
lem? (siehe Hintergrundinformation zu Litte-
ring Seite 7)

http://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/was-ist-upcycling
http://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/was-ist-upcycling
http://www.geo.de/geolino/basteln/15038-upcycling-mit-kindern-basteln
http://www.geo.de/geolino/basteln/15038-upcycling-mit-kindern-basteln
https://klexikon.zum.de/wiki/Recycling
http://www.ubz-stmk.at/materialien-service/downloads/abfall-rohstoffe/
http://www.ubz-stmk.at/materialien-service/downloads/abfall-rohstoffe/
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Info: „Littering“ ist ein englischer Ausdruck und 
bedeutet „Achtloses Wegwerfen und Liegen-
lassen von Abfall“ vor allem im öffentlichen 
Raum wie in Parks, auf Plätzen oder Haltestel-
len. Meistens sind es Verpackungen von Lebens- 
oder Genussmitteln.

Clean-Up-Day

Material: Arbeitshandschuhe, Warnwesten, 
Müllsäcke, Müllgreiferzangen, (Verleih Anfrage 
über MA 48) Link: post@ma48.wien.gv.at

Ablauf: Die Kinder befreien die nähere Schul-
umgebung gemeinsam von herumliegenden 
Müll. Teilen Sie die Kinder in Gruppen und ver-
teilen Sie Aufgaben:

Variante 1: Jede Gruppe erhält ein Schreibbrett, 
ein Stück Papier und einen Stift und notiert, wel-
chen Müll sie eingesammelt haben.

Variante 2: Jede Gruppe ist für eine Abfall Art 
zuständig. Besprechen Sie vorab, welche Arten 
von Müll getrennt gesammelt werden.

Am Ende der Aktion reflektieren die Kinder da-
rüber, welche Abfälle sie am häufigsten gefun-
den haben. 

Info: Hintergrundinformationen zu Littering
(Seite 7)

Quellen:
www.klimabuendnis.at/images/doku/Klima_
was_ist_das_neuauflage_web.pdf

www2.vobs.at/rikki/res/php/download.
php?cat=vs&file=Littering/littering_stunde.pdf

klexikon.zum.de/wiki/Recycling

www.ubz-stmk.at/materialien-service/down-
loads/abfall-rohstoffe/

TIPPS für weitere Unterrichtsvor-
schläge und Materialien:
Altstoff Recycling Austria AG: Das Umweltbil-
dungsprogramm ARA4kids.
www.ara.at/gesellschaft-bildung/umweltbil-
dung-ara4kids
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) Referat Z III 
2Abfall (Herausgeber): Arbeitsheft für Schüle-
rinnen und Schüler (Grundschule). 
www.bmuv.de/publikation/abfall-informatio-
nen-fuer-lehrkraefte-grundschule

Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule. 
Mehr haben oder mehr vom Leben haben? 
www.politik-lernen.at/dl/sqqqJMJKoMlM-
OJqx4K JK/broschuere_screenfinal_kom-
plett_2310.pdf

Bilder zu Littering oder was liegt auf 
dem Boden?

BILD 1: „Wald“
www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/den-wald-
zur-abfalldeponie-gemacht-erneut-littering-in-
wil-ld.1020610

BILD 2: „Spielplatz“ 
www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/
luzern/unbekannte-verwuesteten-spielplatz-
auf-dem-sonnenberg-in-kriens-mit-abfall-
ld.1269218

BILD 3: „Bushaltestelle“ 
www.alamy.com/stock-photo-wasted-food-
and-polystyrene-cartons-littering-a-bus-shelter-
in-the-57796546.html

BILD 4: „Straße/Stadt“ 
abes-online.com/publikationen/ratgeber/lit-
teringvermuellung-des-oeffentlichen-raumes/

HINWEIS: Zu Unterrichtszwecken dürfen urhe-
berrechtlich geschützte Werke eingesetzt und 
auch in Klassenstärke kopiert werden.
(www.schule.wien.at/fag/fag-zu-urheberrecht)

http://www.klimabuendnis.at/images/doku/Klima_was_ist_das_neuauflage_web.pdf
http://www.klimabuendnis.at/images/doku/Klima_was_ist_das_neuauflage_web.pdf
http://www2.vobs.at/rikki/res/php/download.php?cat=vs&file=Littering/littering_stunde.pdf
http://www2.vobs.at/rikki/res/php/download.php?cat=vs&file=Littering/littering_stunde.pdf
http://klexikon.zum.de/wiki/Recycling
http://www.ubz-stmk.at/materialien-service/downloads/abfall-rohstoffe/
http://www.ubz-stmk.at/materialien-service/downloads/abfall-rohstoffe/
http://www.ara.at/gesellschaft-bildung/umweltbildung-ara4kids
http://www.ara.at/gesellschaft-bildung/umweltbildung-ara4kids
http://www.bmuv.de/publikation/abfall-informationen-fuer-lehrkraefte-grundschule
http://www.bmuv.de/publikation/abfall-informationen-fuer-lehrkraefte-grundschule
http://www.politik-lernen.at/dl/sqqqJMJKoMlMOJqx4KJK/broschuere_screenfinal_komplett_2310.pdf
http://www.politik-lernen.at/dl/sqqqJMJKoMlMOJqx4KJK/broschuere_screenfinal_komplett_2310.pdf
http://www.politik-lernen.at/dl/sqqqJMJKoMlMOJqx4KJK/broschuere_screenfinal_komplett_2310.pdf
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/den-wald-zur-abfalldeponie-gemacht-erneut-littering-in-wil-ld.1020610
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/den-wald-zur-abfalldeponie-gemacht-erneut-littering-in-wil-ld.1020610
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/den-wald-zur-abfalldeponie-gemacht-erneut-littering-in-wil-ld.1020610
http://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/unbekannte-verwuesteten-spielplatz-auf-dem-sonnenberg-in-kriens-mit-abfall-ld.1269218
http://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/unbekannte-verwuesteten-spielplatz-auf-dem-sonnenberg-in-kriens-mit-abfall-ld.1269218
http://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/unbekannte-verwuesteten-spielplatz-auf-dem-sonnenberg-in-kriens-mit-abfall-ld.1269218
http://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/unbekannte-verwuesteten-spielplatz-auf-dem-sonnenberg-in-kriens-mit-abfall-ld.1269218
http://www.alamy.com/stock-photo-wasted-food-and-polystyrene-cartons-littering-a-bus-shelter-in-the-57796546.html
http://www.alamy.com/stock-photo-wasted-food-and-polystyrene-cartons-littering-a-bus-shelter-in-the-57796546.html
http://www.alamy.com/stock-photo-wasted-food-and-polystyrene-cartons-littering-a-bus-shelter-in-the-57796546.html
http://abes-online.com/publikationen/ratgeber/litteringvermuellung-des-oeffentlichen-raumes/
http://abes-online.com/publikationen/ratgeber/litteringvermuellung-des-oeffentlichen-raumes/
http://www.schule.wien.at/fag/fag-zu-urheberrecht
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Kärtchen mit verschiedenen Abfällen (Bilder: pixabay)
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Hintergrundinformationen Littering
Wichtige Punkte aus dem Bericht „Littering in Österreich“ des Umweltbundesamtes 2020

Quelle: www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf

Was bedeutet Littering

• Littering ist ein weltweites Problem und führt einerseits zu erheblichen Beeinträchtigungen von Na-
tur, Mensch und Umwelt und andererseits zu nicht vernachlässigbaren Reinigungs- und Entsor-
gungskosten, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen.

• Unter Littering (deutsch: Vermüllung) versteht man grundsätzlich das achtlose Wegwerfen oder 
Zurücklassen von Abfällen (wie z. B. Getränkedosen, PET-Flaschen, Take-away Verpackungen,..) 
an ihrem Entstehungsort in der Natur oder im öffentlichen Raum ohne die dafür vorgesehen bereit-
gestellten Entsorgungsmöglichkeiten (Mistkübel) zu nutzen.

• Littering kann unbeabsichtigt (z. B. durch den Verlust von Gegenständen) oder absichtlich (z. B. 
absichtliches Wegwerfen in die Natur) entstehen. Häufig wird der Abfall an Orten entsorgt, an 
denen sich bereits Müll befindet sowie an Orten mit hoher Anonymität. Die Ursachen dafür können 
Bequemlichkeit, Desinteresse oder wenig Respekt vor der Umgebung sein.

• Obwohl Österreich zu den umweltfreundlichsten und saubersten Ländern der Welt zählt und über 
ein gut funktionierendes Abfallmanagement und Entsorgungsangebot verfügt, landet dennoch je-
des Jahr Müll in der Umwelt.

Ursachen von Littering

• Die Verantwortung für den öffentlichen Raum liegt in der Hand von öffentlichen Institutionen. Daher 
ist die Bereitschaft des Einzelnen sich für die Qualität des öffentlichen Raums zu engagieren bzw. 
Verantwortung zu übernehmen unterschiedlich hoch und hat damit Auswirkung auf das indivi-
duelle Verhalten. Das Littern von kleineren Gegenständen wie z. B. Kaugummis wird oft als nicht 
problematisch erachtet.

• Das Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum hat für den Einzelnen einen direkten persön-
lichen Nutzen – das Einsammeln und Herumtragen von Abfällen entfällt und das Entsorgungspro-
blem ist gelöst. Für die damit einhergehenden Nachteile (erhöhte Reinigungskosten, verringerte 
Lebens- und Wohnqualität,...) ist die Gesellschaft bzw. die öffentliche Hand verantwortlich.

• Das gesellschaftliche Umfeld kann Littering hemmen oder fördern, denn Menschen sind einem 
normativen sozialen Einfluss ausgesetzt: Personen tun was andere tun, um nicht aufzufallen bzw. 
akzeptiert zu werden.

• Verschmutzungen und Verwahrlosungserscheinungen senken die Hemmschwelle gegen Littering: 
Infrastrukturen für Aufenthalt (wie z. B. Bänke, Beleuchtung) und Entsorgung (Bereitstellung von Ab-
fallbehältnissen) haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wo und wie viel gelittert wird.

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
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Motiv und Kontext entsprechend werden drei Gruppen von Littering-Typen 
unterschieden:

• Nicht-Litterer
 ɧ Der Vorsichtige – fühlt sich beobachtet, will nicht ertappt werden
 ɧ Der Umweltbewusste – wirft aus Überzeugung nichts weg

• Gelegenheits-Litterer
 ɧ Der Coole – lässt sich nichts vorschreiben
 ɧ Der Anti-Streber – möchte sich nicht lächerlich machen
 ɧ Der Unbekümmerte – denkt sich nichts dabei
 ɧ Der Smart Dropper – findet überall ein Plätzchen für Abfall
 ɧ Der Stress Dropper – keine Zeit um Abfall korrekt zu entsorgen

• Schwere Litterer
 ɧ Der Hard core Litterer – sieht Littering als Teil des Happenings/Spaß
 ɧ Der Zweckmäßige – der Abfall wird sowieso von der Putztruppe entsorgt/kein Bedarf für 
korrekte Abfallentsorgung

 ɧ Der Job-Vermittler – findet, dass Littering für Arbeitsplätze sorgt

Welche Folgen kann Littering haben?

Soziale und gesundheitliche Auswirkungen
Littering stört und reduziert die Lebensqualität der Bevölkerung im öffentlichen Raum und führt zur qua-
litativen Einschränkung von Wohn- und Erholungsflächen. Littering tritt oft gehäuft an bestimmten städ-
tischen Brennpunkten auf, damit einhergehend kann es zu Fehlentwicklungen in der Sozialstruktur und 
zur Entwicklung von „Schmuddelstadtteilen“ kommen. Direkte negative Einflüsse auf die Gesundheit 
können sich ergeben, wenn sich Personen an gelitterten Gegenständen verletzen, die im schlimmsten 
Fall eine Infektion auslösen können oder Kinder verunreinigte Abfälle in den Mund nehmen.

Ökologische Auswirkungen
Nicht selten wird der Müll von Tieren gefressen, damit verbunden ist das Risiko von Verletzungen. Es 
kann zur Anreicherung von persistentem, synthetischem Material in der Umwelt und in der Nahrungs-
kette (biologischer Kreislauf) kommen. Außerdem verunreinigen gelitterte Abfälle Boden, Pflanzen und 
Gewässer. Es kommt zur Aufteilung von Gegenständen (Multiplikation) und zur Bildung von Mikro-
plastik. Zusätzlich lassen sich gelitterte Materialien nicht in Stoffkreisläufe zurückführen, werden somit 
der Verwertung entzogen und behindern eine Kreislaufwirtschaft. Neue Ressourcen müssen gewon-
nen und verarbeitet werden.

Ökonomische Auswirkungen
Littering verursacht überproportionale Kosten durch die Sammlung des Materials (bedingt vor allem 
durch den Personaleinsatz und die Anschaffungskosten für Reinigungsmaschinen). Die Abfälle sind 
meist flächig verteilt und können oftmals nicht durch maschinelle Methoden erfasst werden. Insbeson-
dere bei Zigaretten ist der Reinigungsaufwand beispielsweise besonders groß.

Und als völlig grundlegendste Auswirkung ergibt sich, dass – wie durch verschiedenste 
Studien belegt – Littering wiederum Littering erzeugt.


