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Größerer Müll wird von den Wellen langsam
in immer kleineres Konfetti zerbröselt.
Plastik verrottet nicht, das bedeutet, es kann
von keinem Lebewesen der Welt verdaut und in
Humus verwandelt werden.

Es wird aber gegessen ! Die Meerestiere können
Plastik nicht von ihrer Nahrung unterscheiden
und fressen es einfach mit. Unzählige winzige
Tiere schweben im Meer und nehmen Mikroplastik auf . Sie sind Nahrung für kleine Krebse,
Muscheln, Quallen und Fische, die dann wiederum von größeren Fischen und Robben gefressen
werden.
Auch wir Menschen essen gerne Fisch.
Unser Müll wandert durch viele Körper,
richtet dort Schäden an und kommt wieder
zurück zu uns auf den Teller.

18,72 Millionen Tonnen Verpackungsmüll fielen
2017 in Deutschland an. So viel Verpackungsmüll
produziert kein anderes Land in der Europäischen
Union.
Jede Person in Deutschland hat 2017 25,4 Kilogramm Kunststoffverpackungen verbraucht.
Das ist in etwa so viel, wie ein Wölfling wiegt.
Durchschnittlich nehmen alle Menschen bis zu
5 Gramm Plastik pro Woche auf. Das entspricht
in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte.

Eine Gruppenstunde zum Thema Mikroplastik
findet ihr unter s.dpsg.de/ja20methoden

Alles über die
lästigste Sache
der Welt
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Macht es wie die Natur: Kompostiert!
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Wer einen Garten hat, kann seinen
Biomüll auch selbst kompostieren …
… und beobachten, wie sich
hunderte Regenwürmer über
den leckeren Abfall hermachen …
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… bis er sich in frischen, dunklen
verwandelt hat. Den Humus streut man auf die
Beete. Die Pflanzen nehmen die Nährstoffe
daraus auf und wachsen, bis sie irgendwann
absterben und selbst zu Humus werden,
der wieder Nährstoff für neue Pflanzen ist.
In der Natur wird alles wiederverwendet.
Ein perfekter

