Die Natur kennt keine Abfälle!
In die braune
Tonne kommen
vom Apfel alle ...▼

Ebenso der Rasenschnitt
und die welken ...
▼

Der Wald braucht keine Müllabfuhr!

Von der Banane
kommt die ...
►
in die braune Tonne.
Alles wird in einem ewigen Kreislauf
umgebaut, abgebaut und
wiederverwertet!

Das alles sind
Reste von ... ►
Manche werfen Pflanzenabfälle im
Garten auf den ...
►

Bioabfälle
sind also
Pflanzen▼
Die Komposterde aus
dem Kompostwerk wird
auf Felder ausgebracht
und ist dort Dünger,
also Pflanzennahrung
für Getreide, Mais oder
... ▼

Die Pflanzenabfälle
frisst der...
◄

Die Müllabfuhr leert
die braune Tonne.
Sie bringt die
Bioabfälle in ein ... ►
▼Für die Pflanzen
im Garten ist
Komposterde
der beste ...
Die vielen Tiere im
Kompost verwandeln die
Pflanzenabfälle in ... ►

Es kann nur gute Erde werden, wenn wir unsere Abfälle

richtig

i

!

www.kkagmbh.de
Abfälle - Blumen - Dünger - Erde - Kartoffeln - Kompost - Kompostwerk - Kompostwurm - Pflanzen - Reste - Schale

Die Müllabfuhr leert die Mülltonnen.
In ein Fahrzeug natürlich immer nur die Mülltonnen einer Farbe,
damit der Müll auch im Fahrzeug sortiert bleibt.
Und was passiert dann damit?
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Die Müllabfuhr leert die Mülltonnen.
In ein Fahrzeug natürlich immer nur die Mülltonnen einer Farbe,
damit der Müll auch im Fahrzeug sortiert bleibt.
Und was passiert dann damit?
Schneide die Kästchen aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge in die richtige
Spalte auf das dazugehörende Blatt.

Die Abgase, die bei
der Verbrennung
entstehen, werden
in einer Rauchgasreinigungsanlage
gereinigt, bevor
sie aus dem
Schornstein
kommen.

Dort werden die
Verpackungen
sortiert:
Kunststoff-,
Metall-,
Verbundverpackungen
...

Restmüll kommt
zur
Daraus wird neues
Müllverbrennungs Papier hergestellt.
-anlage.
Das Papier kommt
Dort wird der Müll
in eine
verbrannt.
Papierfabrik.
Die Bioabfälle
werden zur
Kompostierungsanlage nach Goch
gebracht.

Wer Müll richtig
sortiert, der hilft,
dass nicht so viel
verbrannt werden
muss.

Wenn wir altes
Papier in den
Auch im KompostPapiermüll
haufen im Garten
sortieren, werden
machen diese
nicht so viele
Kleinstlebewesen
Bäume gefällt.
gute Komposterde
Denn Papier wird
aus Bioabfällen.
sonst aus Bäumen
hergestellt.
Die Arbeit ist
Kleinstlebewesen
ekelig, wenn
machen aus den
falsche Sachen in
Bioabfällen
die Gelbe Tonne
Komposterde.
geworfen werden.
Verpackungen
Komposterde ist
kommen in eine
guter PflanzenSortieranlage.
dünger.
Nasses oder
Getränkekartons
ekeliges Papier
müssen Arbeiter
muss in den
von einem
Restmüll! Es kann
Sortierband
nicht recycelt
nehmen.
werden.
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Anlage zur
Verpackungssortierung

Von der Tonne zur Anlage 2/2

Anlage zur
Kompostierung

Anlage zur
Papiersortierung

Verbrennungsanlage

Oh je, was
kommt wohin?

