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Warum sollten wir recyclen? 

Müll sortieren und Recycling kann den 
Energie- und Rohstoffverbrauch um 70% bis 
90% reduzieren.

Jedes recycelte Stück Müll bedeutet eins weniger 
auf der Mülldeponie. Somit verschwenden
wir keine wertvollen Ressourcen.

Wenn du etwas kaufst, fällt später eine 
Gebühr für die Entsorgung an. Es lohnt sich 
auch nicht, diesen bereits bezahlten Service 
nicht in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus 
wird der Müll nicht abgeholt, wenn man die 
verschiedenen Müllarten nicht in die dafür 
vorgesehenen Tonnen entsorgt.

Wir reduzieren Umweltverschmutzung, 
was zu weniger CO2-Emissionen, weniger 
produktionsbedingten Chemikalien, weniger 
freigesetztem Mikroplastik, sauberer Luft, 
Wasser und Boden führt. Das bedeutet eine 
sauberere Welt und sichert eine bessere 
Zukunft für uns und unsere Kinder.

UM DIE NATÜRLICHEN RESSOURCEN ZU SCHÜTZEN UM MÜLLDEPONIEN ZU ENTLASTEN 

SAUBERE UMWELT SINNVOLLER
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Wo fangen wir an? 
Und auch wenn ein komplett müllfreies 
Leben oft entmutigend und sogar unmöglich 
erscheint, braucht es für den ersten Schritt 
nur wenig Information und Organisation um 
die richtigen Verpackungen zu wählen, die 
effizienter recycelt werden können. 

Recycling BEGINNT NICHT in dem Moment, 
in dem wir den Mülleimer ausleeren. 
Recycling BEGINNT in dem Moment, in dem 
wir entscheiden, welches Produkt wir kaufen 
und woraus die Verpackung besteht. 

Nicht alle Materialien werden gleich gut, 
gleich günstig und gleich oft recycelt.
Die Unterschiede sind erschreckend, wie 
du auf den nächsten Seiten erfahren wirst. 
Aus diesem Grund ist es sinnvoller und 
nachhaltiger, Verpackungen aus einem 
Material zu nutzen, das sich häufiger 
recyclen lässt.

In diesem Buch geben wir einen kurzen 
Überblick über die einzelnen Materialien, 
wie man diese erkennt, sortiert und auf das 
Recycling vorbereitet. 
Wir hoffen, dass dies dir die Orientierung 
beim Einkauf erleichtert.

WIR KÖNNEN SELBST ENTSCHEIDEN
WAS WIR KAUFEN

plastik glas

Kauf mich! Nein, kauf 
mich!
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Wie bereitet man den Müll vor? 

. . .Um den anderen Müll in der Mülltonne / 
bei der Müllabfuhr / auf der Deponie nicht 
zu verunreinigen und damit die gesamte 
Verwertung zu behindern. Außerdem sind 
leere Verpackungen leichter, wodurch 
Ressourcen beim Transport gespart werden.

. . .Um weniger Platz in Mülltonnen, aber 
hauptsächlich bei der Müllabfuhr während 
des Transports zu verbrauchen. Auf diesem 
Weg sparen wir Benzin und verringern die 
Menge an schädlichen Abgasen, die beim 
Transport von Abfall entstehen.   

. . .Um weniger Platz in der Mülltonne zu 
beanspruchen, aber vor allem um den 
Sortierprozess nicht zu stören.
Egal ob die Materialien maschinell oder von 
Hand sortiert werden, sie aus der Tüte zu 
nehmen verlangsamt den Prozess.  

NICHT IN TÜTEN IST

LEER, SAUBER UND TROCKEN IST 

GEFALTET UND ZERDRÜCKT IST 

Es ist WICHTIG, dass der in den Mülltonnen entsorgte Abfall: 
(Erkundige dich bei deiner Gemeinde, da manche Vorgaben je nach Region abweichen)
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. . . sodass er leicht reißen kann. Dies gilt zum 
Beispiel für die dünnen Plastiktüten, in denen 
wir oft Obst und Gemüse kaufen, denn es wurde 
festgestellt, dass diese für die Mechanismen der 
Recyclingmaschinen problematisch sind.

. . .da festgestellt wurde, dass zu kleine 
Teile zu Problemen in den Mechanismen 
der Recyclingmaschinen führen. 
Ausnahmen sind Kleinteile aus härteren 
und schwereren Materialien, wie z.B. 
Plastikdeckel.

. . .weil das den Sortiervorgang durcheinander 
bringt (egal ob per Hand oder per Maschine). 
Wenn wir zum Beispiel eine Verpackung haben, 
die aus einem Papier- und einem Plastikteil 
besteht, können wir diese trennen und jedes 
Teil im entsprechenden Behälter entsorgen. 

AUS ZWEI VERSCHIEDENEN MATERIALIEN BESTEHT 

ZU DÜNN IST

ZU KLEIN IST

Es ist WICHTIG, dass der in den Mülltonnen entsorgte Abfall NICHT:

Wie bereitet man den Müll vor? 

plastik 

papier

(Erkundige dich bei deiner Gemeinde, da manche Vorgaben je nach Region abweichen)
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Eine Verpackung MUSS dieses Symbol haben 
um recycelt werden zu können.  
Trotzdem gibt es Produkte, die dieses 
Symbol tragen, aber aus technischen oder 
regionalen Gründen nicht recycelt werden.  
Deshalb ist es WICHTIG sich über das 
Recycling im jeweiligen Land, in der Stadt 
oder Gemeinde zu informieren.

20
PAP

60
COT

Das Symbol enthält Nummern und eine 
Abkürzung, die angeben, aus welchem Material 
die Verpackung gemacht ist. 

Das Recycling Symbol auf der Verpackung zeigt 
an, aus welchem Material sie gemacht ist:

21
PAP

61
TEX

22
PAP

01
PET

70
GL

40
FE

02
HDPE

71
GL

41
ALU

03
PVC

72
GL

50
FOR

04
PE-LD

84
C/PAP

51
FOR

05
PP

90
C/LDPE

Pappe

06
PS

Baumwolle

Karton

07
OTHER

Textilien

PLASTIK ???

BIOMÜLL

TEXTILIEN VERBUNDVERPACKUNGEN

METALLPAPIER

GLAS
Papier

 weiß

Stahl

grün

Aluminium

braun

Holz

Polyethylen mit geringer 
Dichte

Polyethylen mit hoher 
Dichte

Kork

Plastik + 
Aluminium

Polypropylen

Papier +
Aluminium/Plastik

Polystyrol andere KunststoffePolyethylenterephthalat Polyvinylchlorid

Symbole und Abkürzungen 
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Papier
Ein paar Fakten:Allgemeine Information:

Beispiele:Wichtig:

• wenn es sauber ist, kann es fünf bis sieben 
Mal recycelt werden;  
• wenn Essensreste daran sind, kann es kompostiert 
werden und belastet somit nicht die Mülldeponien; 
• es ist biologisch abbaubar und ist erwiesenermaßen 
eins der harmlosesten Materialien für Menschen.

1 Tonne recycletes Papier spart:
• ungefähr 13 Bäume; 
• 2 . 5 Barrel Öl;
• 4 , 100 Kilowattstunden Strom;
• 4 Kubikmeter auf der Mülldeponie;
• 31,780 Liter Wasser.*

•Falte die Verpackungen, damit sie nicht so viel 
Platz bei der Müllabfuhr wegnehmen. So sparen 
wir Treibstoff und reduzieren schädliche Abgase 
die während des Transports entstehen.
• wirf kein verschmutztes Papier in die 
Mülltonne, weil das den restlichen Müll 
verschmutzt (dazu gehören benutzte 
Servietten, Hygieneprodukte, fettverschmierte 
Pizzakartons, Brotbeutel, etc.) 

Zeitungen und 
Zeitschriften 

Pappkartons

Papiertüten

20
PAP

21
PAP

22
PAP

Pappe Karton Papier
* www.ecopack.bg
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Glas
Ein paar Fakten:Allgemeine Information:

Beispiele: Wichtig:

• das umweltfreundlichste und sicherste 
Material für Menschen und den Planeten;
• kann beliebig oft recyclet werden ohne an 
Qualität einzubüßen;
• enthält kein BPA (Bisphenol A) oder andere 
schädliche Chemikalien.

• 1 Tonne Glasscherben spart 
1 . 1 Tonne Rohstoff;
• 1 Eine recyclete Glasflasche spart so 
viel Strom wie eine 100 Watt Glühbirne 
in vier Stunden braucht.*

• entferne Korken und Deckel;
• leere das Gefäß vollständig;
• Flaschen und Gläser sind aus einem anderen 
Glas als Fenster, daher ist es nicht gut, die 
beiden Sorten zu mischen;
• KERAMIK schmilzt nicht bei der gleichen 
Temperatur wie Glas, daher sollte es nicht in 
Altglascontainer geworfen werden um diesen 
Prozess nicht zu gefährden. 

70
GL

71
GL

72
GL

 weiß grün braun

verschiedene
Flaschen

verschiedene
Gläser

kleine Gläser und 
Flaschen

* www.ecopack.bg
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Metall
Ein paar Fakten:Allgemeine Information:

Beispiele:  Wichtig:

• kann beliebig oft recyclet werden ohne an 
Qualität einzubüßen;
• neuen Stahl aus recycleten Blechdosen 
statt aus Rohstoffen zu machen verbraucht 
75% weniger Energie.

• aus 1250 kg recycletem Aluminium 
Rohstoff kann man eine Tonne Aluminium 
machen;
• 1 Tonne recycleter Stahl spart 1,5 Tonnen 
Eisenerz, 40% Wasser, 75% Strom und 85% 
CO2-Emissionen.*

• leere den Behälter vollständig; 
• entferne Fett- und Essensreste und spüle ihn 
gründlich aus um den restlichen Müll in der 
Mülltonne nicht zu verunreinigen; 
• das gilt auch für Alufolie und Alubleche. 
Wenn sie sauber sind, gibt es keinen Grund, 
sie nicht zu recyclen. 

Lebensmittelkonserven
Getränkedosen

Blechdosen 

40
FE

41
ALU

Stahl Aluminium
* www.ecopack.bg
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Plastik
Ein paar Fakten:Allgemeine Information:

Beispiele: Wichtig:

• wird aus Erdöl gemacht;
• je nachdem kann es recyclet werden, jedoch verliert 
es bei jedem Recycling an Qualität und wird daher 
nur ein- oder zwei Mal recyclet, wenn überhaupt;
• zerfällt zu Mikroplastik, was sehr schädlich für die 
Umwelt und die Gesundheit ist.

• 56% des recycleten PET 
(Polyethylenterephthalat) wird von 
Teppich- und Kleidungsherstellern genutzt;
• die durch Recycling einer Plastikflasche 
gesparte Energie reicht, um einen Computer 
25 Minuten mit Strom zu versorgen.*

• leere die Verpackung vollständig; 
• entferne Fett- und Essensreste und spüle sie 
gründlich aus um den restlichen Müll in der 
Mülltonne nicht zu verunreinigen;
• zerdrücke Plastikflaschen ohne Pfand, 
damit sie weniger Platz bei der Müllabfuhr 
wegnehmen, so spart man Benzin und 
reduziert Abgase beim Transport. 

01
PET

03
PVC

02
HDPE

04
PE-LD

05
PP

06
PS

07
OTHER

Polyethylen-
terephthalat PolyvinylchloridPolyethylen mit 

hoher Dichte Polyethylen 
mit geringer 

Dichte

wird oft recyclet wird selten recyclet wird fast nie recyclet

Flaschen  

Becher

Verpackungen

Polypropylen Polystyrol andere Kunststoffe

* www.ecopack.bg
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Verbundverpackungen
Ein paar Fakten:Allgemeine Information:

Beispiele: Wichtig:

• auch mehrschichtig genannt, umfassen 
Verbundverpackungen alle Verpackungen, die 
aus mehr als einem Material bestehen.
• das Recycling ist oft schwierig und teuer weil 
die Materialien erst wieder getrennt werden 
müssen. 

• nur 29 , 9% der Materialien in Tetra Paks 
werden recyclet;*
• das Gute an Tetra Paks ist, dass 
sie leichter sind, was sie leichter 
transportierbar macht und so Abgase 
reduziert.

• leere die Verpackung vollständig;
• entferne Fett- und Essensreste und spüle sie 
gründlich aus um den restlichen Müll in der 
Mülltonne nicht zu verunreinigen;
• das Papier, was für Tetra Paks verwendet 
wird, kann nicht recyclet werden.
• C / LDPE, aus dem die meisten 
Zahnpastatuben bestehen, kann nicht recyclet 
werden.

81
PapPet

84
C/PAP C/LDPE

90 91
TEX

Vakuumierte 
Verpackungen

Zahnpastatuben

Tetra Paks

plastik + 
Papier

Plastik + 
Aluminium

Plastik +
Papier + Aluminium

Plastik + 
Weißblech 

* www.duh.de
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Textilien
Ein paar Fakten:Allgemeine Information:

Beispiele: Wichtig:

Die in der Textilindustrie am häufigsten verwendeten 
Materialien lassen sich in drei Gruppen unterteilen:
• SYNTHETISCH ( Polyester, Acryl, Nylon );
• HALBSYNTHETISCH ( Viskose, Modal, Lyocell ); 
• NATÜRLICH ( Baumwolle, Leinen, Wolle, Seide ).

• ≈ 60 Millionen Tonnen Textilien werden 
jährlich weltweit in den Müll geworfen 
oder verbrannt;*  
• beim Waschen setzen synthetische 
Stoffe Mikroplastik frei, das nicht von der 
Kläranlage gefiltert werden kann. 

• MISCHGEWEBE  sind eine Mischung aus verschiedenen 
Anteilen aus den oben genannten Materialien 
(z.B. 53% Viskose, 42% Baumwolle, 5% Elasthan) 
Mischgewebe lassen sich NICHT recyclen;
• NATÜRLICHE (tierischen oder pflanzlichen Ursprungs) 
und HALBSYNTHETISCHE (  aus natürlichen Rohstoffen 
die chemisch verändert wurden ) Materialien sind 
biologisch abbaubar, während SYNTHETISCHE (aus 
Erdöl) Materialien zwischen 20 und 200 Jahre brauchen, 
um sich aufzulösen und zu Mikroplastik zerfallen.

100 % Wolle

100 % Viskose100 %
Polyester

100 % Baumwolle60
COT

61
TEX

66
TEX

Baumwolle Textilien Textilien
* www.interregeurope.eu
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Biomüll
Ein paar Fakten:Allgemeine Information:

Beispiele:  Wichtig:

• bezeichnet alle biologisch abbaubaren Arten 
von Abfall;
• das umfasst sämtliche Pflanzenreste (wie 
Schalen, Nüsse und Kerne) sowie Grünabfall 
(wie Rasenschnitt, Laub und Äste)

• Wenn es in die Atmosphäre gelangt, hat 
METHAN sogar größere negative Auswirkungen 
auf das Klima als KOHLENDIOXID;
• ≈ 50% des weltweit produzierten Abfalls 
ist Biomüll.*

• es ist wichtig, dass Biomüll nicht auf 
Mülldeponien landet, wo es von anderem Müll 
bedeckt wird und das schädliche Gas METHAN 
bildet;
• in Deutschland gibt es extra Mülltonnen 
für Biomüll; wenn ihr keine habt, könnt ihr 
euren eigenen Kompost machen, es gibt sogar 
Lösungen für Stadtwohnungen, für die man 
keinen Garten braucht.

frisches und 
welkes Laub

Äste, 
Sägespäne und 
Tannenzapfen 

Schalen von Obst und 
Gemüse 

50
FOR

51
FOR

Holz Kork
* www.worldbank.org
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Sondermüll und Sperrmüll  

• abgelaufene Medikamente
• Einwegprodukte wie Einwegspritzen 
• Produkte, die Quecksilber beinhalten

• Batterien ( wiederaufladbar/
nicht wiederaufladbar )
• Akkus

• alte Fensterrahmen
• Bauschutt
• alte Möbel und Sperrholz

• Smartphones 
• Küchengeräte
• Fernseher, Monitore, Computer 

• Motoröl
• Lacke / Farben
• Reiniger

jede Werkstatt muss alte 
Reifen zurück nehmen und 
dem Recycling zuführen

MEDIKAMENTE

REIFEN

BATTERIEN 

BAUMATERIALIEN

ELEKTRONIK 

GEFÄHRLICHE FLÜSSIGKEITEN  

ABFALL der NUR bei bestimmten Sammelstellen abgegeben werden kann:
(erkunde dich bei deiner Gemeinde wo und wie du diesen Müll abgeben kannst)
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Der Recycling Kreislauf  

Konsumierende

MülltrennungVerkauf

TransportProduktion

SortierungRecycling
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Verschiedene Recycling Kreisläufe 

PLASTIKGLAS

Geschlossener Kreislauf Offener Kreislauf

• beim geschlossenen Recycling 
Kreislauf wird ein neuwertiges aus dem 
weggeworfenen Produkt hergestellt;
• die Qualität des Materials ändert sich beim 
Recycling nicht.

• die Qualität des Materials verschlechtert sich 
beim Recycling;
• kann maximal ein oder zwei Mal recycelt werden;
• bei jedem Recycling müssen jedes Mal 
neue Rohstoffe hinzugefügt werden.
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Alternativen 

Die zero waste Bewegung möchte die Müllproduktion 
so gering wie möglich halten. Das bedeutet, dass 
wir statt Wegwerfartikeln und Einwegverpackungen 
wiederverwendbare Dosen, Becher und Besteck 
benutzen. Wenn wir Lebensmittel, Kosmetik und 
Reinigunsmittel in größeren Mengen kaufen und in 
unsere mitgebrachten Behälter füllen, können wir 
viel Verpackung sparen.
(für mehr Information - awareanimals.com)  

Beim Pfandsystem zahlen Kunden etwas 
extra (das Pfand) und bekommen das Geld 
zurück, wenn sie den leeren Behälter zurück 
bringen. Das Pfandsystem soll dazu führen, 
dass Kunden leere Flaschen und Becher in den 
Handel zurück bringen, damit diese wieder 
verwendet oder recyclet werden können. 

PFANDSYSTEM

ZERO WASTE

Recycling kann ein sehr wichtiger Prozess sein und spart wertvolle Ressourcen und Energie. Vor 
allem bei Glas und Metall, wo wir auf geschlossenes Recycling setzen.
Leider werden weltweit weniger als 16% des Abfalls recyclet.*
Daher zeigen wir euch zwei Alternativen, weniger Müll zu produzieren.

* www.bvc.de
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Wer sind wir? 

www.bbc.com
www.nationalgeographic.org
www.recyclingsimplified.com
www.recycleandrecoverplastics.org
www.wikipedia.org
www.zazemiata.org
www.ecopack.bg
www.waste.sofia.bg

www.awareanimals.com
www.instagram.com/aware_animals/
www.facebook.com/AwareAnimals/
www.patreon.com/awareanimals

Mira Petrova 
Borislava Andonova 
Marina Chervenkova 

Nikola Bobchev - Wissenschaftler an der bulgarischen 
Akademie der Wissenschaften, erforscht Mikroplastik im 
Schwarzen Meer, Autor des Blogs www.lessplastic.bg
Svetlomira Stoyanova, Ognyana Serafimova, 
Iskra Evtimova, Dimitar Petkov, Ksenia Malikova, 
Rositsa Petrova, Aleksandar Petrov, Tanya 
Dimitrova, Martina Mladenova, Mariela Malova, 
Elena Stoilova, Rada Boneva, Michael Broaders, 
Linda McKenzie Petkova, Ana Kovacheva

QUELLEN:  

DANKSAGUNGEN:

TEAM: FOLGT UNS:
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Das Projekt wurde vom
Creative Initiatives Programm des National Culture Funds

finanziell unterstützt.

Alle Urheberrechte dieses e-Books sind der Autorin und Urheberin von 
©Aware Animals comics - Mira Petrova vorbehalten.

Bitte bedenken Sie, dass diese Datei und/oder die Printversion nur zu persönlichen Zwecken
verwendet werden darf! Eine gewerbliche Nutzung der Datei/Printversion ist NICHT gestattet!  

Falls Sie dieses e-Book in sozialen Medien verbreiten wollen, weisen Sie bitte auf die Marke Aware Animals 
als Urheberin hin und verlinken Sie unsere Medienprofile in der Beschreibung. Verändern Sie NICHT den 

Originaltext und die Bilder!


