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PRESSEMITTEILUNG 

Mettmann, 06.07.2016 

„Mülldetektive“ im Montessori- Kindergarten Mett-
mann e.V. in der Teichstrasse 
 
Im Mai haben die Kinder der Mäusegruppe ein ganz besonderes Projekt be-
gonnen. Unter der Schirmherrschaft der Umweltstiftung S.O.F. (Save Our Fu-
ture) wurde damit begonnen, den ganz normalen Hausmüll einmal genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Was gibt es eigentlich für Müll? In welche Müllton-
nen kommt er? Was bedeutet Recycling? Was kann man mit Müll vielleicht 
noch tun? 
Aus alten Dingen neue Dinge machen, das war die Devise. Und so recycelten 
die Kinder Geldbörsen aus Tetrapack- Milchtüten, Umhängetaschen aus alten 
Jeanshosen, Instrumente aus Blechdosen, Blumentöpfe aus Gummistiefeln und 
Vieles mehr. 
Aber mit Müll kann man auch toll spielen! Deshalb wurde das normale Spielma-
terial kurzer Hand auf den Speicher geräumt. Statt mit Bauklötzen wurde in der 
nächsten Zeit mit Bananenkartons gebaut. Und aus alten Holzplättchen ent-
stand ganz schnell ein neues Memory... der Phantasie war keine Grenze ge-
setzt. 
Doch wohin mit Sachen die man wirklich nicht mehr braucht? Natürlich in den 
Mülleimer- aber in welchen? Um das herauszufinden haben die Kinder Zuhause 
und auf Ihren Wegen in Mettmann alle Mülleimer fotografiert, die ihnen begeg-
net sind. In der Gruppe wurde anschließend besprochen, welcher Müll in wel-
che Tonne gehört und wie man Müll vermeidet um die Umwelt zu schonen. 
Anfang Juni war dann großer „Mülltag“. Die Kinder sind mit ihren selbst recycel-
ten Sachen losgezogen und haben vor dem REWE- Markt am Jubiläumsplatz 
selbst hergestellte Jutebeutel an die Kunden verschenkt. Die Kunden haben die 
Beutel sehr bewundert und gerne angenommen. 
Die Kinder haben viel über Müll gelernt, wie man ihn vermeidet, sortiert oder 
recycelt. Und wenn wir alle weniger Müll produzieren, dann freut sich die Natur 
und die brauchen wir schließlich zum Leben! 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Vanessa Feldmann (Arbeitsgemeinschaft Medien) 
T 0172-5891042 
E-Mail: Vanessa-Feldmann@web.de; Homepage: www.montessori-kiga.de 
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