Tipps für Umweltheld*innen

Müllsammelaktion „Trashbusters“
Seit 2013 findet jährlich die Aufklärungs- und Reinigungsaktion
„Trashbusters“ der Naturschutzjugend (NAJU) statt. Ziel ist es, über die
Verunreinigung unserer Umwelt zu informieren und durch Müllsammelaktionen oder Aufklärungskampagnen gegen Vermüllung vorzugehen.
Eine weggeworfene Zigarettenkippe verunreinigt ca. 50 Liter Trinkwasser und ein Bonbonpapier
zerfällt zu Mikroplastik und gelangt so in Flüsse, Ozeane und über Trinkwasser und Nahrung
sogar in unseren Körper. Wir sollten behutsamer mit uns und unserer Umwelt umgehen! Besser
als Müll zu sammeln und zu recyceln, ist natürlich, Müll zu vermeiden.
Trotzdem können Müllsammelaktionen ein Zeichen setzen und einen kleinen Beitrag zum Schutz
unserer Umwelt leisten. Falls ihr auch als Mülljäger aktiv werden möchtet, könnt ihr dieses Jahr
an der Trashbusters-Aktion im Zeitraum vom 11.03 – 27.03.22 teilnehmen! Natürlich könnt
ihr auch zu jedem anderen Zeitpunkt eine Müllsammelaktion starten.

Papierpiekser bauen für eure Trashbusters-Aktion
Wer kann mitmachen?

Kinder ab 8 Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern

Wo kann ich das machen?

überall

Worum geht’s?
Mülljäger brauchen eine gute Ausrüstung, denn wer möchte
schon Müll mit den bloßen Händen aufsammeln?
Für diejenigen, sie sich nicht extra eine Müllzange kaufen
möchten, zeigen wir in diesem Tipp wie ihr euch einen
improvisierten „Papierpiekser“ mit den einfachsten Mitteln
bauen könnt. Mit dem „Papierpiekser“ lassen sich Papierund auch einige Plastikstücke aufsammeln.
Was brauche ich dafür?
•

Einen stabilen Stock ca. 1m lang (z.B. Hasel)

•

Einen Eisennagel oder einen Hering vom Zelten

•

2 Kabelbinder oder eine stabile Schnur

•

Eine kleine Holzsäge (z.B. aus dem Taschenmesser)
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Wie mache ich das genau?
1.

Suche dir einen stabilen Stock, er sollte nicht zu lang
oder zu schwer sein.

2.

Säge eine kleine Kerbe ins Holz, um den Nagelkopf im
Holz zu versenken.

3.

Befestige mit Hilfe von Kabelbindern oder einer stabilen
Schnur den Nagel am Stock, so dass genug vom Nagel
hervorsteht um Papier oder Plastik aufzupieksen. Hole
dir Hilfe von einem Erwachsenen, wenn der Nagel nicht
fest genug sitzt.

4.

Jetzt kannst du auf Müllsuche gehen!

Viel Spaß beim Nachbasteln und Mülljagen!
Euer NABU-Münsterland-Team

Fotos: M. Germies
Weitere Infos:
Trashbusters-Aktion der Naturschutzjugend (NAJU)

NABU-Münsterland gGmbH | Westfalenstraße 490 | 48165 Münster-Hiltrup | 02501-9719433
bne@nabu-muensterland.de | www.nabu-muensterland.de
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Die 193 Staaten der Vereinten Nationen haben im Rahmen der „Agenda 2030“ die 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung beschlossen. Sie richten sich an alle Regierungen und alle Bürger*innen.
Die Erreichung der Ziele soll ein gutes Leben für alle ermöglichen und gleichzeitig unsere natürlichen
Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren.
Der Tipp Trashbusters trägt bei zu
Ziel 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion, Ziel 14: Leben unter Wasser und
Ziel 15: Leben an Land. Der meiste Müll, der in der Natur landet, wurde vorher
gekauft oder konsumiert. Wer sich damit und mit dem Thema Müllvermeidung
beschäftigt, wird angeregt, nachhaltig zu konsumieren. Müll landet über unsere
Fließgewässer auch in den Ozeanen. Müll in der Natur kann Lebewesen und ganze
Ökosysteme beeinträchtigen. Wer sich damit auseinandersetzt und Müll aus der Natur
entfernt, erlebt Selbstwirksamkeit!
Quelle: https://17ziele.de
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