Der Jausentiger
Müllsammelbingo
Wie funktioniert das „Müllsammelbingo“?
Bei einem gemeinsamen Spaziergang oder Ausflug sammeln die Schüler* in Kleingruppen Müll ein. Jede
Gruppe erhält eine Bingo-Karte, auf der gefundener Müll entsprechend der Bingo-Angaben markiert wird.
Im Anschluss kann der gefundene Müll auch noch nach den Regeln der jeweiligen Region getrennt und im
Restmüll bzw. im Recycling entsorgt werden.
Druckanweisung:


Drucken Sie (wenn möglich auf etwas stärkerem Papier) für jede Gruppe eine Bingo-Karte aus sowie
einige Extra-Karten für Zusatzrunden.

Materialien:
 Handschuhe für alle aktiven Müllsammler
 Bingokarten und Stifte zum Markieren
 Müllbeutel für jede Kleingruppe
Ablauf:
1. Teilen Sie die Schüler in Kleingruppen ein. Neben den aktiven Müllsammlern übernimmt ein Kind das
Markieren auf der Bingo-Karte. Alle aktiven Mühlsammler sollten mit Handschuhen ausgestattet
werden.
2. Als Vorbereitung der Schüler eignen sich zum Beispiel folgende Fragen:
 Glaubt ihr, dass die Menschen in unserer Gegend immer Dinge auf die richtige Weise entsorgen?
 Wie viel Müll werden wir wohl finden, wenn wir suchen?
3. Erklären Sie den Kindern zusätzlich die Regeln des Bingo-Spiels:
 Es wird jeder Müll aufgehoben, der gefunden wird.
 Ist diese Müllart auf der Bingo-Karte zu finden, dann wird das entsprechende Feld auf der
Karte durchgestrichen. Wer die erste Bingo-Reihe waagrecht, senkrecht oder diagonal
komplett durchgestrichen hat, ruft Bingo.
 Für eine weitere Runde kann die Siegergruppe eine neue Karte erhalten und spielt so wieder
mit.
4. Zurück in der Schule kann der gesammelte Müll dann gemeinsam noch nach den Regeln der jeweiligen
Region getrennt und im Recycling bzw. Restmüll entsorgt werden.
5. Zur Nachbereitung eignen sich folgende Fragen:
 Wart ihr überrascht, wie viel Müll wir gefunden haben?
 Was glaubst du, wie er dorthin gekommen ist? War es immer absichtlich weggeworfen, wurde
er vielleicht unabsichtlich fallen gelassen oder vom Wind hin geweht?
 Wenn wir es nicht aufgehoben hätten, was würde dann damit passieren?
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*Zur leichteren Lesbarkeit unserer Texte verzichten wir auf eine genderspezifische Differenzierung und schreiben personenbezogene
Hauptwörter in der männlichen Form. Dies ist als neutrale Formulierung gemeint, mit der wir ohne jegliche Diskriminierung alle Menschen
gleichermaßen ansprechen.
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Zigarettenstummel

Flaschenverschluss

Coffee-togo Becher

etwas, das
größer als
deine Hand
ist

Styropor

Papier

Essensreste

Getränkepackerl
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