
Unsere Ziele: 

 Die Kinder erkennen, dass Müll und Abfall 

unsere Umwelt belastet und so ein Problem 

darstellt. 

 Sie lernen Müll und dessen 

unterschiedliche Rohstoffe zu 

unterscheiden. 

 Die Kinder lernen, Müll zu sortieren und 

damit Rohstoffe zu sparen. 

 Sie erfahren, wohin der Müll kommt und 

welcher Abfall weiterverwendet werden 

kann. 

 Die Kinder lernen Möglichkeiten kennen 

und erarbeiten selbstständig wie Müll 

vermieden oder eingespart werden kann. 

 Das Umweltbewusstsein wird geschärft. 

 Für ihren eigenen, kleinen Bereich lernen 

die Kinder Verantwortung in Bezug auf 

Müllvermeidung und Mülltrennung zu 

übernehmen. 

 Die sichtbaren, positiven Veränderungen in 

ihrem Umfeld stärken die Kinder in ihrer 

Rolle als „Lehrende“ in der Kita und 

Zuhause und somit ihr Selbstbewusstsein. 

 Die Kinder lernen kreative Wege kennen, 

aus „Müll“ Neues entstehen zu lassen.  

 

 

 

 

Umweltbildung in der Bildungs- und 

Erziehungsempfehlung Rheinland Pfalz: 

2.3 

„Die Kita regt dazu an: 

- Sich mit dem Mensch - Naturverhältnis 

auseinanderzusetzen 

- Selbstständig zu handeln“ 

3.9 

„.Kinder erhalten vielfältige 

Gelegenheiten…einen sorgsamen Umgang mit 

Ressourcen zu beobachten und einzuüben. Dies 

geschieht mit dem Ziel, Kinder erfahren zu 

lassen, dass verantwortliches Handeln in Natur 

und Umwelt als Bestandteil menschlicher 

Existenz notwendig ist.“ 

 

Umweltbildung im Qualitätshandbuch 

Situationsansatz: 

8.3.3 

„Ich sensibilisiere Kinder für die Schönheit der 

Natur und Naturerscheinungen, sowie für die 

Bedeutung der Natur als Lebensgrundlage.    

Ich fördere umweltbewusstes Verhalten.“ 
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Wer sind wir?                                                       

Die Mülldetektive waren anfangs eine Gruppe 

von 9 Kindern, aus allen drei Gruppen unserer 

Kita, die sich im ersten Halbjahr 2014 

zusammengefunden haben. Sie sind nun für 

alle Fragen und Probleme zu den Themen 

Umweltschutz, Müllvermeidung und 

Mülltrennung zuständig. 

Entstehungsgeschichte:                            

Entwickelt hat sich dieses Projekt aus unseren 

Waldbesuchen mit der Wald- und Tier - AG, bei 

denen wir (Kinder und Erzieherinnen) uns an 

dem Müll am Wegrand störten und anfingen 

ihn aufzusammeln. Dabei kamen Fragen auf 

wie: „Warum machen die Leute das? Darf man 

das? Warum ist das nicht gut? Wo kommt der 

Müll eigentlich hin?“ Das sind berechtigte und 

wichtige Fragen  - und das Projekt 

Mülldetektive war geboren. 

Wie geht es weiter?                                            

Die jetzigen Mülldetektive werden ihre 

Aufgaben an eine neue Gruppe abgeben, bevor 

sie in die Schule gehen. Die neue Gruppe wird, 

mit Hilfe der „alten Hasen“, dann ebenfalls eine 

„Ausbildung“ machen.  

All dies kann gerne genauer und ausführlicher 

im Dokumentationsordner des Projekts                

nachgelesen werden! 

Das ist schon passiert: 

 Einwöchiges Intensivprojekt zur 

„Ausbildung“ der ersten Mülldetektive. 

Wir haben unser Umfeld erkundet und 

in der Kita, wie auch in der Umgebung 

die verschiedenen Müllentsorgungs- 

möglichkeiten entdeckt.  

 Zur Ausbildung gehörte, im 

Drogeriemarkt zu stöbern, welche 

Produkte weniger Müll machen, bzw. 

welche umweltfreundlicher sind und 

woran man dies erkennt.  

 Wir sind nun geübt darin, welcher Müll, 

wo entsorgt wird und haben jeder Kita-

Gruppe vier Müllbehälter für die 

Müllarten gebracht. Es gehört zu 

unseren Aufgaben, den anderen 

Kindern bei der richtigen Mülltrennung 

im Alltag zu helfen. 

 Ein Mülldetektiv lernt nie aus. Deshalb 

haben wir uns auch mal live angesehen, 

was ein Kompost ist und ihn selbst 

umgegraben und erforscht wer darin 

lebt und wozu das gut ist. 

 Wir haben ein Laternenfest ohne 

Wegwerfbecher organisiert und so auch 

die Eltern mit auf den Weg zur 

umweltbewussten Kita genommen.  

 Eltern werden mit Mitmach-

Nachmittagen und Elternbriefen auf 

dem Laufenden gehalten. 

 Wir haben am Projekt „Kleiner Daumen, 

große Wirkung - Klimaschutz im 

Kindergarten“ teilgenommen und sind 

seit Sommer 2016 zertifizierte              

Klima-Kita. 

Warum ist Umweltbildung so wichtig?            

All die genannten Aktionen des Projekts, sind 

mit maximaler Eigenaktivität und –initiative der 

Kinder entstanden und haben bleibende, 

positive Veränderungen im täglichen Umgang 

mit Müll und Ressourcen bewirkt. Dies bezieht 

sich nicht nur auf die Mülldetektive, sondern 

auch auf viele andere Kinder, die sich durch 

begeisterte Erzählungen und spürbarer 

Überzeugung mitreißen ließen. Dieses Um- und 

Nachdenken der Kinder ist ein wichtiger Teil 

von nachhaltiger Umweltbildung, die aus 

kleinen Mülldetektiven, große Umweltschützer 

machen soll, die sich der Wichtigkeit unserer 

Natur und der Endlichkeit ihrer Rohstoffe 

bewusst sind und sich für ihre „Gesundheit“ 

einsetzen. Außerdem verinnerlichen wir 

eigenverantwortliches Handeln und 

lernmethodische Kompetenzen, indem die 

Kinder den Verlauf und die 

Informationsbeschaffung für das Projekt aktiv 

mitbestimmen.  


