Alles nur Müll?
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
die Müllabfuhr, Dreck im Allgemeinen und Klärwerke lösen
bei Kindern große Begeisterung aus und bieten dazu noch
viel Entdeckungspotenzial! Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps.

Experiment Mini-Kläranlage
Hierfür benötigst du: zwei unterschiedlich große
Plastikbecher, eine Stricknadel, etwas Gartenerde, feinen
und groben Sand, Kieselsteine und Schmutzwasser.
Zuerst werden in den Boden des größeren Bechers mit einer
Stricknadel vorsichtig acht Löcher gebohrt. Nun wird der
Becher schichtweise mit den Kieselsteinen, dem groben
Sand, der Erde und dem feinen Sand befüllt. Anschließend
stellst du den gefüllten Becher in den kleineren Becher und
gießt das Schmutzwasser oben hinein.
Was kann man beobachten? Nach einer Weile tropft vom
größeren Becher recht klares Wasser in den kleineren
Becher. Auf dem Weg durch die Schichten wurde das
Schmutzwasser gereinigt. Sand und Steine halten einen Teil
der Schmutzpartikel zurück.
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Eigentlich weiß Lukas ja, dass er Lillis Windel nicht in’s Klo
werfen soll. Aber jetzt ist es passiert – und das Wasser läuft
nicht mehr ab. Wie gut, dass es einen Sanitär-Notdienst gibt
und der nette Klempner nicht nur das Problem löst, sondern
Lukas auch gleich noch erklärt, wie das mit dem Weg des
Wassers denn eigentlich funktioniert …
Anhand der kurzen Kapitel, der vielen bunten Illustrationen
und grafisch abgesetzten Zusatzinfos erfährt man jede
Menge Spannendes über Wasserverbrauch und -kreislauf,
über die Kanalisation, das Klär- und das Wasserwerk und …
über den richtigen Umgang mit dem wertvollen Element.
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Die Olchis bekommen
ein Haustier
Müll-Memory basteln
Hierfür benötigst du: verschiedenfarbiges Tonpapier,
Schere, Stifte.
Zuerst werden Mülltonnen in den entsprechenden Farben
auf farbiges Tonpapier aufgemalt. Eine grüne Tonne für
Biomüll, eine blaue Tonne für Papiermüll, eine schwarze
Tonne für den Restmüll und eine gelbe Tonne für den
Plastikmüll. Für jede der Tonnen überlegt ihr euch zunächst
gemeinsam Abfallprodukte (z. B. Laub, Bananenschale,
Zeitung, Konservendose). Malt diese nun zusammen auf
weißes Tonpapier und schneidet diese kreisförmig aus. Auf
die Mülltonnen werden jeweils drei Kreise aufgemalt.
Jetzt kann das Spiel beginnen! Ziel ist es, jeder Mülltonne
drei Produkte zuzuordnen, die über diese Abfalltonne
entsorgt werden. Ihr könnt zusätzlich gemeinsame
Eigenschaften wie das Material der Produkte sammeln, um
Kriterien festzulegen, wann was wo entsorgt wird.
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Falls es irgendjemanden geben sollte, der noch nie von den
Olchis gehört hat: Ein kleiner Olchi-Crashkurs in den
Einband-Innenseiten hilft dabei, diese Bildungslücke zu
schließen. Denn natürlich muss man wissen, dass die
Olchis auf einer Müllkippe hausen, gesundes Essen
verabscheuen und stattdessen Schmuddelbrühe mit
Fischgräten, Stinkerkuchen oder Schuhsohlenschnitzel
verdrücken. Und weil es auf dem Schmuddelfinger Müllberg
natürlich viel zu entdecken gibt, staunen die Olchis erst
einmal gar nicht so sehr, als sie ein großes, wunderbar faulig
riechendes Ei in einem matschigen Loch finden. Als dann
allerdings ein glitschiges grünes Tier die Schale sprengt und
sich als sechsbeiniger Flugdrache entpuppt, ist die
Begeisterung auf Seiten der Olchi-Kinder groß.

