
Die Müllabfuhr 
Unterwegs mit Mia und Karl – Infos, Tipps, Spiel und Spaß



Rätsellösungen 
 Erst rätseln, dann nachschauen

Hallo ihr,

ich bin‘s, Mia. Ich bin 8 Jahre alt und wohne in München.

Klingt vielleicht komisch, aber wenn ich groß bin, möchte ich mal 
Müllfrau werden. Mich interessiert einfach alles rund um den Abfall, 
auch weil wir ja jeden Tag damit zu tun haben. Abfall und Abfallent-
sorgung ist richtig spannend.
 
Ich habe mich beim Abfallwirtschaftsbetrieb München schlau gemacht 
und möchte euch in diesem Heft einiges darüber erzählen. 
Außerdem habe ich mir ein paar coole Rätsel ausgedacht und auch 
zum Ausmalen ist was dabei.

Auf geht´s! Vielleicht treffen wir ja hier noch jemanden,
der auch viel zum Thema Müll weiß.

Viel Spaß!

Eure Mia

Hallo!
Viel Spaß mit Mia und Karl
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Dieses Heft haben wir auf Recyclingpapier gedruckt. So helfen wir mit, die Umwelt zu schützen.

Rätsel: Was sind Wertstoffe? 

gesuchter Begriff: Restmüll 

Rätsel: Welche Tonne?

Blaue Tonne: Eierkarton, Briefumschlag, Karton,

Biotonne: Teebeutel, Eierschalen, Kaffeefilter 

Restmüll: kaputter Fußball, Stifte, Porzellan

Quiz: Was braucht wie lange?

Kaugummi: 5 Jahre

Plastikflasche: 450 Jahre

Bananenschale: 1 Jahr

Papiertaschentuch: 5 Monate

Müll trennen – gewusst wie 

Für Restmüll: kaputte Stifte, kaputter Fußball, Kehricht

Papier: Heft, Zeitung, Papierverpackung Zucker

Bio: Banane, Blume, Apfelbutzen

Verpackung: Dose, Flasche, Joghurtbecher

Altkleider: T-Shirt, Hose, Schuhe

Wertstoffhof: Handy, Batterie, kaputter Stuhl



Das Müllauto
Ausmalbild

Alles rund um die Müllabfuhr
Steig ein und fahr mit!

Die Müllabfuhr leert in München täglich fast 
60.000 Mülltonnen. 
Ganz schön viel Müll! Wieso werfen wir unseren 
Müll in verschiedene Tonnen? Und was passiert 
eigentlich damit nachdem die Müllabfuhr ihn 
geholt hat? Steig ein, fahr mit und wir finden es 
gemeinsam heraus …

Wusstest du, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb München 
über 180 Müllautos besitzt und 1600 Mitarbeiter_innen aus 
25 Nationen beschäftigt, die sich um den Abfall kümmern?



Abfälle können am besten verwertet werden, wenn wir sie getrennt sammeln. Vor dem Haus 
stehen deshalb verschiedene Tonnen: eine blaue, eine braune und eine schwarze Mülltonne. 
Voll praktisch! 

In die braune Biotonne werfe ich Küchenabfälle, Obst- und Gemüsereste sowie Pflanzenabfälle. 
In die blaue Papiertonne dürfen Malpapier,  Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Kartons und Papier-
verpackungen. Ich falte immer alles flach zusammen, damit die Tonne nicht gleich voll ist.
In die schwarze Restmülltonne gehören nur Abfälle, die nicht mehr verwertet werden können. 
Je besser wir den Abfall trennen, um so weniger Restmüll gibt es.

Wo kommt was hin?
Apfelbutzen, Zeitung, alte Zahnbürste …

Wertstoffe sind Abfälle, die wiederverwertet werden können, wie 
Altpapier, Altglas, Altmetall, Altkunststoff, Altkleider und Bioabfälle.

Kreise die Gegenstände ein, die keine Wertstoffe sind. 
Wie nennt man diesen Müll? 

Rätsel
Was sind Wertstoffe?



Und so bastelst du deine eigene Tierpappnase:
Zuerst schneidest du aus dem Eierkarton einen Becher aus. Danach malst du den Becher mit 
oranger, weißer und schwarzer Farbe an. Jetzt schneidest du aus der schwarzen Bastelpappe 
Schnurrbarthaare aus und klebst sie vorne auf die Nase. 

Im nächsten Schritt stichst du, jeweils rechts und links an der Seite, 
ein kleines Loch durch die Maske. Hier kannst du nun das Gummi-
band durchziehen. Verknote die Enden des Gummibands und schon 
ist deine Fuchsnase fertig!

Viel Spaß beim Basteln!

TIPP: Du kannst auch Tiernasen  aus anderen Tei-
len des Eierkartons basteln. Wie wäre es mit 
einer Maus- oder  Schweinenase?

Du brauchst:

einen Eierkarton Kleber
eine Schere und 

 Bastelpappe
Farben und 
einen Pinsel ein Gummiband

Bastelanleitung
Pappnasen aus Eierkartons

Altpapier-
sammlung

Transport

SortieranlageZerfaserung

Verarbeitung

Recyclingpapier

Bürger_innen

Als Papierrecycling 
 bezeichnet man das 

Sammeln, die Aufbereitung 
und Wiederverwertung von 

Altpapier oder Karton. 
Ich verwende in der Schule 

nur Hefte aus Recycling-
papier. Das schont die 

Umwelt.

Was passiert mit dem Inhalt 
der blauen Tonne?



Tipps für die 
Bioabfallsammlung 

Leider landen noch immer zu viele Küchen- und Gartenabfälle in der 
Restmülltonne! Das ist wirklich schade, denn daraus kann kein 
Ökostrom und auch keine Blumenerde mehr entstehen. 

Bioabfälle fangen schnell an zu muffeln. Darum macht‘s wie ich:

In der Küche verwende ich einen Bio-Eimer. Den gibt es gratis am 
Wertstoffhof oder im Infocenter der AWM Zentrale. 
Den Boden des Eimers am besten mit einer Lage Zeitungspapier 
auslegen oder unbeschichtete Papiertüten verwenden. 

Den gesammelten Bioabfall bringe ich dann im Eimer zur Biotonne.

Bitte auf keinen Fall Plastiktüten oder kompostierbare Plastiktüten 
verwenden! Daraus wird echt kein Kompost!

Bio-Eimer

Bio-Eimer

Bio-Eimer

Bio-Eimer

In der Verwertungsanlage 
für Bioabfälle verwandeln 
 Bakterien die Bioabfälle in 
Biogas und Kompost. Aus 
dem Kompost werden die 

Münchner Erden hergestellt, 
aus dem Biogas entsteht 
Strom. Die Blumenerde 

können deine  Eltern an den 
Wertstoffhöfen und am 

Erdenwerk Freimann kaufen 
und du kannst darin  Blumen 

oder Gemüse pflanzen. 

Bioabfall in 
den Bioeimer

Sammlung

TransportVergärung und 
Kompostierung

Ökostrom
Wärme

Kompost

Münchner Erden

Was passiert mit dem Inhalt der 
braunen Tonne?

Bürger_innen
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Streiche den Gegenstand aus der Reihe, der nicht hinein gehört und ordne ihn der richtigen Tonne zu!

Was passt nicht in die Reihe?
Welcher Müll kommt in welche Tonne?

Was passiert mit dem Inhalt 
der schwarzen Tonne?

Alles, was in der Restmülltonne landet, wird in der 
Müllverbrennungsanlage verbrannt. Dort werden aus 
dem Abfall Strom und Fernwärme hergestellt.

Nach dem Verbrennen bleibt noch Asche, die so ge-
nannte Schlacke übrig. 

Wieviel Restmüll in München in einem Jahr anfällt, 
kannst du dir so vorstellen: Denk an einen Fußball-
platz! Wenn alle Münchner_innen dort ein Jahr lang 
ihren Restmüll ausleeren würden, wäre der Fußball-
platz mit einer Müllschicht bedeckt, die höher ist als 
der Olympiaturm.

So viel Müll! Ich versuche Abfälle 
so gut es geht zu vermeiden. 
Das macht auch Spaß.



Was passiert eigentlich damit? Die Verpackungen werden in der 
Sortieranlage nach Material sortiert.
Dann kommen sie erst zu den Recyclinganlagen.

Viele Kunststoffverpackungen können aber leider nicht mehr 
recycelt werden. Darum versuche ich so gut wie möglich auf 
Einweg-Kunststoffverpackungen zu verzichten. 

Für die Schule habe ich eine Brotzeitbox und eine Trinkfl asche!
Die kann ich immer wieder verwenden und es entsteht kein Müll.

So viel Verpackungsmüll …Joghurtbecher, Konservendosen, 
Glasfl aschen …

Sc huhe paarweise gebündelt
und in Plastiksäc ke verpac kt

Altkleider in
Plastiksäc ke verpac kt

Die städtische Altkleidersammlung

Wir sammeln Kleidung jeder Ar t, Dec ken, Bet twäsc he
und Sc huhe. F ür eingeworfene We rtsac hen übernehmen
wir k eine Haf tung.

Die Verwer tung erfolgt verantwortungsvoll und nac h 
fairen Standards.

Die Erlöse aus der städtisc hen Altkleidersammlung
stabilisieren die Müllgebühren und kommen somit 
allen Gebührenzahlern zugute.

Infocenter: 233-96200
awm @ muenc hen.de

Altglas Verpackungen 
aus Kunststoff, 

Metall und 
Verbundstoffen

 Verpackungen 
aus Kunststoff, 

Metall und 
Verbundstoffen

Verpackungen aus Kunststoff, Glas und Metall ge-
hören in die Container an den Wertstoffi nseln.

Es gibt gut erreichbar rund 800 Wertstoffi nseln in 
München. Bestimmt ist eine gleich bei dir in der 
Nähe. 

Beim Sammeln der Verpackungen gibt es einiges 
zu beachten. Bitte trenne die unterschiedlichen 
Materialien voneinander, z. B. den Aludeckel vom 
Joghurtbecher. Stecke die Verpackungen nicht in-
einander. Denn sonst kann die Sortiermaschine die 
Verpackungen nicht mehr richtig sortieren. Aus-
spülen musst du die Verpackungen nicht.

Das Glas nach Farben (weiß, braun, grün) 
sortiert einwerfen. Blaues oder rotes Glas kommt in 
den Grünglascontainer.

An vielen Wertstoffi nseln gibt es auch 
Altkleidercontainer. 

Ab sofort dürfen Metallverpackungen 
zusammen mit Kunststoff- und 
Verbundverpackungen im Container 
entsorgt werden.



Batterien, Wachsreste, 
kaputte Handys, Sperrmüll …

H
al

le
 2

Es gibt Dinge, die für die Tonnen am Haus zu groß sind oder gesondert 
verwertet werden müssen. Wohin damit? Na klar, an den Wertstoffhof. 
Kennst Du den Wertstoffhof in Deiner Nähe? 

Wusstest Du, dass in einem Smartphone auch Gold steckt und viele andere wert-
volle Metalle wie Kupfer und Palladium

Deshalb mein Tipp: Alte Smartphones nicht einfach in der Schublade liegen lassen. 
Funktionierende Smartphones kann man verkaufen, Kaputte so entsorgen, dass sie 
recycelt werden können.

Müll trennen – gewusst wie
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Die städtische Altkleidersammlung

Wir sammeln Kleidung jeder Ar t, Dec ken, Bet twäsc he  
Sc huhe. F ür  eingeworfene We rtsac hen übernehmen  
eine Haf tung.
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Die Erlöse aus der städtisc hen Altkleidersammlung 
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allen Gebührenzahlern zugute.
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awm @ muenc hen.de

Wertstoffi nsel

Wertstoffhof
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Abfall, der nicht 
recycelt werden kann

Papier und Pappe,
Verpackungen aus 
Papier, große Kartons 
bitte falten

Speisereste (roh und 
gekocht) und Garten-
abfälle

Kleidung und Schuhe 
verpackt in Plastiktüten

Verpackungen aus 
Kunststoff, Glas oder 
Metall

Kostenlose Abgabe von 
Sperrmüll, Problem-
stoffen und Grünschnitt in 
haushaltsüblicher 
Art und Menge

WERTSTOFFHOFVERPACKUNGALTKLEIDERBIOTONNEPAPIER TONNERESTMÜLL



Wohin mit dem Abfall? 
Ordne die Aufkleber auf der Seite: 
„Müll trennen-gewusst wie“ richtig zu.

ie s  est  e i  e  e seite

Diesen Sticker kannst du 
auf  deine Biotonne kleben.

ZEITUNG

Fein

Zucker

JungeErbsen

Sticker für die Trennliste



Ganz wichtig: Abfall immer in einen Mülleimer werfen. 
Denn in die Natur gehört unser Abfall schon gar nicht. 
Kannst du dir vorstellen, wie lange es dauert bis die Dinge 
in der Natur verrotten?  

Willst du auch mithelfen, die Umwelt zu schonen? 
Prima, dann habe ich ein paar Tipps für dich!

Statt etwas Neues zu kaufen, leihe ich mir auch mal was aus oder 
kaufe es gebraucht. Dafür gibt es viele Büchereien, Tausch- und 
Leihbörsen, Secondhandläden oder Flohmärkte. Frag doch mal 
deine Eltern, ob ihr da hingehen könnt.

Im Supermarkt packe ich meine Einkäufe immer in selbst mitge-
brachte Taschen oder in einen Korb.
Auch Obst und Gemüse kaufe ich möglichst unverpackt.

Ist ja klar: Je weniger Verpackung, umso weniger Müll. Ich nutze lieber 
Papier- und Glasverpackungen als Plastikverpackungen. Papier kann 
recycelt werden, Pfandflaschen können wieder verwendet werden. 
Und natürlich werfe ich den Abfall immer in die richtige Tonne. 
Aber damit kennt ihr euch ja jetzt auch aus.

Abfallvermeidung (Englisch: Zero Waste)
Was kann ich tun?

Wie lange dauert es mindestens, bis folgende Dinge in der Natur verrottet sind?

Quiz
Was braucht wie lange?

Kaugummi 

1 Jahr
2 Jahre
5 Jahre

Plastikflasche 

10 Jahre
450 Jahre
900 Jahre

Papiertaschentuch

5 Wochen
5 Monate
5 Jahre

Bananenschale

1 Monat
6 Monate
1 Jahr



Das war vielleicht ein Durcheinander! Früher wurde in München der 
gesamte Abfall ungetrennt überall in Abfallgruben geworfen. Nur 
 unregelmäßig wurde der Müll auf  Holzkarren  geladen und dann am 
Stadtrand auf Feldern und Gruben abgeladen. Erst im Jahr 1891 
wurde die regelmäßige Müllabfuhr eingeführt.

Der Großteil des Abfalls bestand aus Asche. Das lag daran, dass 
man früher nur mit Kohle und Holz heizte und kochte. Daher kommt 
auch die spätere Berufsbezeichnung Aschenmann.

Verpackungen gab es noch nicht. Der Rest des Abfalls bestand aus 
Knochen, kaputtem Geschirr und alten Lumpen.

Wusstest du, dass der Abfall damals schon nach Wert stoffen 
durchsucht  wurde? Man sammelte Glasscherben, um diese  
zu neuen Glaswaren zu verarbeiten. Knochen  benutzte man 
zur Produktion von Seife oder Leim. Der Lumpensammler 
brachte schmutzige Stoffreste in Papierfabriken, wo die 
Fasern zur Papierherstellung genutzt wurden.

Was war früher eigentlich Abfall?
Hallo ich bin der Karl, Aschenmann

Na Logo!

Das Mehrweg-Zeichen kann auf 
PET- sowie auf Glasfl aschen stehen. 
Es bedeutet: Leere Flaschen werden 
gereinigt und wiederbefüllt – die aus 
dick wandigem PET bis zu 25-mal, 
die aus Glas bis zu 50-mal. Mehr-
wegfl aschen gelten als umwelt-
freundliche Getränke verpackung. 

Das Einwegpfand Logo steht auf 
Getränkedosen und Flaschen aus 
dem Kunststoff PET. Die Flaschen 
werden nur einmal befüllt und dann 
recycelt. Es kann jedoch nur ein Teil 
wiederverwertet werden.

Verpackungen mit und ohne dem 
Grünen Punkt dürfen in die Ge-
trenntsammlung. 
Wie das funktioniert, wisst ihr 
ja: Papier und Pappe in die 
blaue Tonne und Verpackungen 
aus Glas, Kunststoff, Metall und 
Verbundstoffen (z. B. Getränke-
kartons) in die Container an den 
Wertstoffi nseln.

Der Blaue Engel ist das Umwelt-
zeichen der Bundesregierung 
für umweltfreundliche Produkte. 
Produkte mit diesem Logo haben 
eine geringere Umweltbelastung 
und einen höheren Gesundheits-
schutz als vergleichbare Produkte.

Auf Flaschen, Kartons und vielen weiteren Verpackungen und Produkten, begegnen uns immer 
wieder verschiedene Symbole zu Rückgabe, Recycling oder Entsorgung. Nicht immer ist klar, 
was sich dahinter verbirgt.



Wie wurde der Müll entsorgt? Der Harritschwagen
Ausmalbild

Karl, spann den Wagen an! Der Abfall wurde von je zwei Müllmännern 
mit sogenanten  Harritschwagen abgeholt. Das waren Holzkarren, die 
von Pferden gezogen  wurden.

Im Jahr 1909 rollten bereits 650 Harritschwagen durch München. Stellt 
euch mal die ganzen Pferde, Pferdemist und Wagen vor! 

Von den Karren wurde der Abfall auf Bahnwaggons  verladen und in 
die erste  Müllsortieranlage  Münchens in Puchheim gebracht. Dort 
 sammelten  Arbeiter von Hand an Fließbändern wieder verwert-
bare  Materialien heraus. Zwischen 1939 und 1945  mussten  viele 
Müllarbeiter in den Krieg  ziehen und auch Zug pferde gab 
es kaum noch.  Dadurch brach die  Müllentsorgung in 
 München  zusammen. Der letzte  Harritschwagen war bis 
zum Jahr 1949 unterwegs.

Wusstest du, dass um 1900 pro Person in 
 Münchens bereits 183 Kilogramm Abfall 
jährlich verursachte? 
Heutzutage sind das sogar ganze 365 Kilogramm!






