A1: Abfallvermeidung
Monti der Maulwurf hat Geburtstag. Helfe ihm beim Abfall vermeiden!

Hallo, mein Name ist Monti der Maulwurf und ich habe morgen
Geburtstag. Ganze 5 Jahre werde ich schon alt und das möchte ich
mit

meiner

Familie

und

Freunden

feiern.

Damit

meine

Geburtstagsparty ganz besonders wird, benötige ich noch einige
Dinge.
Im Einkaufsladen angekommen überlege ich erst einmal, was ich
alles für meine Geburtstagspary benötige. Natürlich möchte ich
einen Kuchen backen, also kaufe ich Mehl, Zucker, ein paar Eier und
einen ganzen Sack voller Äpfel, denn Apfelkuchen liebe ich. Was
brauche ich denn noch für meinen Kuchen? Leider habe ich keinen Einkaufszettel geschrieben, aber
das wird schon reichen.
Zum Abendessen möchte ich meinen Gästen etwas ganz Besonderes bieten und werde für sie kochen.
Es gibt Fleischküchle, Spätzle und einen Salat. Als Salat nehme ich einen bereits geschnittenen und
gut in Folie verpackten, das geht schneller. Noch ein paar Tomaten – hier wähle ich die Plastikschale.
Natürlich brauchen meine Gäste auch noch etwas zu trinken, mal schauen, was ich nehme. Für meine
Gäste nur das Beste, also kaufe ich zwei Flaschen Apfelsaft im Getränkekarton, die ist auch viel
leichter zu tragen.
Während ich meine Lebensmittel auf das Band lege fällt mir auf, ich habe gar keine Taschen
mitgebracht. Nicht so schlimm, dann kaufe ich mir eben noch zwei große Plastiktüten, die kann ich
danach schnell entsorgen. Alles einpacken und bezahlen und schon kann ich zurück zum Auto. Klonk!
Klonk! Klonk! Ach herje, was ist denn nun passiert? Nein, meine Tüte ist gerissen und alles liegt auf

dem Boden verteilt. Schnell einsammeln und dann ab nach Hause. Schlimmer kann es ja gar nicht
mehr werden!
Endlich daheim! Als ich alles auspacke merke ich, wie viele Abfälle ich mit nur einem Einkauf
hinterlasse und wenn ich alles aufeinanderlege, wird das ja ein richter Müllberg. Und Sahne habe ich
für meinen Kuchen auch noch vergessen.
Nächstes Mal muss ich besser aufpassen – nur was hätte ich denn alles besser machen können?
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