
 
 
 

 

Abfall-Quiz für schlaue Trenner 

Will man den Abfall so entsorgen, dass es die Umwelt und Ressourcen schont,  muss er richtig 

getrennt und entsprechend entsorgt werden. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach!  

Hier kannst du dein Wissen testen. Solltest du eine Frage nicht beantworten können – kein Problem, 

auf der zweiten Seite findest du die Lösung. Und dann bist du ganz sicher ein richtig „schlauer 
Trenner“! 

 

 
Kunststoff 

Arbeitsblatt 4a/4 

Ein Joghurtbecher besteht aus mehreren 
Teilen: Deckel, Kunststoffbecher und 

manchmal noch Papier, zur Verstärkung 
des Bechers. 

Wie wird der entsorgt? 

In welchen Glascontainer kommen blaue Glasflaschen? 
Zum Weißglas, Braunglas oder Grünglas? 

In welche Tonne kommt der Pizzakarton, das benutzte Papier- 
taschentuch oder alte Fotos? 

Wohin bringst du Getränkekartons, z.B. von 
Milch, Kakao oder Saft? 

Spezialfrage:  
Darf Bioplastik in die Biotonne? 
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Abfall-Quiz für schlaue Trenner 

Prima, vielleicht hast du bei unserm Abfall-Quizz alles gewusst! Hier findest du die Lösung  

und einige zusätzliche Informationen von unserer Expertin aus dem Abfallwirtschaftsbetrieb München. 

 

 
Kunststoff 

Arbeitsblatt 4b/4 

Ein Joghurtbecher besteht aus mehreren Teilen:  

Der Deckel ist oft aus Aluminium, der Becher aus Kunststoff und  

drum herum ist manchmal noch Papier. 

Bitte alle Verpackungsbestandteile voneinander trennen und nicht 

ineinander stecken. In der Sortieranlage können die verschiedenen 

Materialien sonst nicht richtig zugeordnet werden und damit auch  

nicht recycelt. Alu und Kunststoff kommen zur Wertstoffinsel und  

das Papier in die Papiertonne.  

 

Kaputten Socken oder Kleidung: Kaputte 

Kleidung bitte in den Restmüll geben oder noch 

besser: Einfach flicken und weitertragen!  

In den Altkleider Container gehören sie nicht, 

dort sollen nur tragbare Kleidungsstücke 

abgegeben werden. 

Blaue oder andersfarbige Glasflaschen bitte mit im 

Grünglascontainer entsorgen. Auf keinen Fall zum weißen 

Glas werfen, denn ein andersfarbiges Glas verfärbt beim 

einschmelzen das weiße Glas und es kann nicht mehr als 

solches verwendet werden. 

Pizzakarton, Essensreste bitte abkratzen und in die Biotonne werfen. Der Karton kann 

in der Papiertonne entsorgt werden. 

Benutzte Papiertaschentücher: Stark verschmutztes Papier sollte in der Restmülltonne 

entsorgt werden, da es nicht mehr recycelt werden kann. 

Alte Fotos: Müssen wegen ihrer beschichteten Oberfläche in die Restmülltonne. 

Bei Getränkekartons handelt es sich um eine 

Verpackung aus verschiedenen Materialien, die ganz 

fest miteinander verbunden sind: Papier, Kunststoff 

und Alu. Deswegen nennt man diese Stoffe 

„Verbundstoffe“. Bitte an den Wertstoffinseln 
entsorgen. 

Bioplastik zersetzt sich sehr langsam und 

kann darum nicht richtig kompostiert 

werden. Bitte darum nicht in der Biotonne 

entsorgen und natürlich auch nicht in der 

Umwelt. Bioplastik kommt in die 

Restmülltonne. 
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