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Biomülltüten aus alten Zeitungen 
 

Wo kann ich das machen? Überall, wo ihr eine gute Bastelunterlage habt   

Wie lange dauert das? 5 Minuten 

 

 

Worum geht’s?   

Bestimmt wisst ihr schon, dass Plastik nicht in 

den Biomüll gehört. (Sonst schaut hier noch mal 

in unserem Mülltrennungsquiz nach)  

Auch so genannte Bio-Plastiktüten, solltet ihr 

nicht im Biomüll entsorgen.  

Aber warum?  

In den Kompostieranlagen bleibt der Biomüll 

einige Wochen liegen und kompostiert. Daraus 

entsteht dann Kompost, der z.B. im Garten für 

das Gemüsebeet verwendet werden kann. 

In Kompostieranlagen verschwindet Plastik nicht vollständig aus dem Müll, auch nicht Bio-

Plastik. Stattdessen zerfällt es in Mikroplastik. Das sind sehr kleine Plastikstückchen, die nur  

5 Millimeter groß sind. Wenn solcher Kompost dann für den Garten benutzt wird, gelangen 

die kleinen Plastikpartikel in den Boden. Das kann Tiere und Pflanzen und letztlich auch uns 

Menschen schädigen. Damit das Mikroplastik erst gar nicht in die Umwelt gelangt, darf keine 

Plastiktüte und auch keine Bio-Plastiktüte in den Biomüll.  

Biomüll kann besser direkt in Papiertüten gesammelt werden – und die könnt ihr euch ganz 

einfach aus alten Zeitungen selbst falten! 

 

Was brauche ich dafür? 

• Zwei Doppelseiten Zeitung pro Tüte 

• Schere 

 

 

https://www.nabu-muensterland.de/wp-content/uploads/2019/11/Tipps_NABU-M%C3%BCnsterland_M%C3%BClltrennungs-Quiz1.pdf
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Wie mache ich das genau?  

1. Als erstes legt ihr die beiden Doppelseiten der 

Zeitung aufgeschlagen übereinander. Dann faltet ihr 

die linken obere Ecken (von beiden Zeitungsseiten) 

nach unten. 

 

 

 

2. Schneidet den rechten überstehenden Teil der 

Zeitung ab, sodass ein Dreieck entsteht. Das dreht 

ihr so herum, dass die lange, geschlossene Seite zu 

euch zeigt. 

 

 

 

 

3. Jetzt faltet ihr die linke untere Ecke an den 

rechten Rand. Die obere Kante (im Bild grün 

markiert) sollte ungefähr parallel zur unteren Kante 

(im Bild lila) sein. 

 

 

 

4. Als nächstes nehmt ihr von der oberen Spitze die 

obersten beiden Zeitungslagen und steckt sie in die 

Ecke, die ihr eben umgefaltet habt (also dort hinein, 

wo im oberen Bild die grüne Linie ist). 
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5. Dreht die Zeitung um. 

 

 

 

 

 

 

6. Faltet wieder die linke untere Ecke an den rechten 

Rand (wie bei 3.). 

 

 

 

 

 

7.  Dann steckt ihr die beiden verbleibenden Lagen 

Zeitung in die Ecke, die ihr gerade umgefaltet habt 

(wie bei 4.). 

 

 

 

 

8.  Nun noch aufklappen – und fertig! 

 

Tipp: Diese Mülltüten könnt ihr natürlich nicht nur für 

den Biomüll, sondern auch für den Restmüll 

verwenden – so vermeidet ihr noch mehr Plastikmüll! 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

Euer NABU-Münsterland-Team          Januar 2023 
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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 Biomülltüten aus alten Zeitungen trägt bei zu 

Ziel 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion, Ziel 14: Leben an Land und               

Ziel 15: Leben unter Wasser. Je weniger (Plastik)Müll entsteht, desto besser! Deshalb 

sollten wir versuchen, Dinge so lange wie möglich wiederzuverwenden. So wenig 

Plastik wie möglich in die Umwelt zu bringen, trägt dazu bei, Ökosysteme an Land 

und unter Wasser in Teichen, Flüssen und Meeren zu schützen. Durch die Verwendung 

von alten Zeitungen als Mülltüten werden gleichzeitig wertvolle Ressourcen gespart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: L. Weeke  

 
 

Weitere Infos und Ideen: 

NAJU-Trashbusters: Coole Aktionen und Infos rund um „Müll“  

Tipp für Umweltheld*innen: Mülltrennungsquiz 
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