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Recycling

Reducing

Repairing

Rethinking

Wusstest du, dass nur 17% unseres Kunst-
stoffmülls nachvollziehbar recycelt wird?

Der Großteil unseres Plastiks wird verbrannt 
oder außer Landes gebracht. Trotzdem ist 
eine korrekte Mülltrennung wichtig, weil 
sonst Wertstoffe wie Aluminium nicht wie-
derverwendet werden können und die Um-
welt zusätzlich belasten. Richtig recyclen ist 
wichtig, besser wäre es aber, gar nicht erst 
so viel Müll zu erzeugen.

Wusstest du, dass jede/r von uns pro Jahr 
durchschnittlich 4,2kg Müll durch Einweg-
geschirr und To-Go Verpackungen erzeugt?

Nicht nur durch bestelltes oder mitgenom-
menes Essen fällt Müll an, auch Verpa-
ckungsmüll durch Onlinebestellungen oder 
Werbung wird immer mehr. Probier doch in 
Zukunft häufiger mal darauf zu verzichten 
und bring einen „Keine Werbung“-Sticker 
auf deinem Briefkasten an.

Hast du schon einmal probiert, kaputte Sa-
chen zu reparieren, bevor du sie wegwirfst?

Auch wenn du zwei linke Hände hast, 
kannst du durch das Reparieren deiner Klei-
dung und Möbel einiges an Müll und Geld 
einsparen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, 
kannst du auch mal ein Repair-Café aus-
probieren, die es mittlerweile in immer mehr 
Städten gibt. Dort kannst du gemeinsam 
mit Anderen deine Sachen reparieren und 
lernst sogar neue Leute kennen.

Kennst du schon die sogenannten Unver-
packtläden? Dort werden Lebensmittel ohne 
Verpackung verkauft, was bis zu 84% des 
gesamten Verpackungsmülls einspart!
 
Es gibt in Deutschland schon über 150 Ge-
schäfte, in denen du die Produkte in eige-
ne, mitgebrachte Behälter abfüllen kannst. 
Dadurch kannst du auch immer genau die 
richtige Menge einkaufen und weniger Le-
bensmittel werden verschwendet.

MÜLL IM
 MONAT PRO PERSON (DE, 2018)

Wir produzieren zu viel Müll. 
Nicht nur die Industrie.
Jede/r von uns!

In deutschen Haushalten sammelt sich jährlich 
eine erschreckende Menge Müll an, aber wie viel genau, 
ist den Wenigsten klar. Denn der Müll wird regelmäßig 
abtransportiert und verschwindet genauso schnell wieder 
aus unserem Bewusstsein - leider aber nicht aus der Welt. Diese 
Visualisierung soll aufzeigen, wie viel Müll jede Person in Deutschland pro 
Monat produziert und wie es aussehen würde, wenn wir die Wahrheit nicht 
mehr unter den Teppich kehren könnten.

1× Dose 
≈ 30g Metalle

1× Unterhose

≈ 50g Textilien

1× Flasche

≈ 250g Glas1× Gelber Sack

≈ 500g Verbundstoffe

1× Biomülltüte

≈ 1kg Bioabfälle

1× Karton
≈ 1kg Papier/Pappe

1× Schwarzer Sack

≈ 2,5kg Restmüll

1× Handy
≈ 250g Elektronik


