
Nachdem wir eine erfolgreiche erste Woche hatten und super viel gelernt haben, ging es in dieser Woche weiter.

WOCHE 2 – TAG 1

Wir konnten unseren Augen kaum trauen, als wir in die Turnhalle gegangen sind.
MÜLL! Überall MÜLL! Was konnten wir denn da tun?



Natürlich! Aufräumen und den Müll sortieren. 
Doch was gehört überhaupt in welche Tonne?



Viele schlaue Köpfe, viele Ideen. 
Zusammen haben wir ganz schnell herausgefunden, welcher Müll in welche Tonne 
gehört.



3…2…1… looooos! 
Wir waren total aufgeregt, aber trotzdem haben wir uns große Mühe gegeben, keine anderen Kinder 
umzulaufen. Das haben wir richtig gut hinbekommen. 
Manchmal haben wir vergessen, was nochmal in welche Tonne gehört, aber wir haben uns gegenseitig 
richtig gut geholfen und uns ganz viele Tipps gegeben.





Wir haben also nicht nur etwas über die Mülltrennung gelernt, sondern vor Allem aufeinander zu 
achten, uns gegenseitig zu helfen und dass man im Team viel stärker und schneller ist, als alleine.



Schauen wir einmal, ob wir alles richtig sortiert haben…
Na, was meint ihr?

Natürlich haben wir alles richtig gemacht, denn wir haben wirklich sehr gut zugehört und
wenn sich ein Kind mal nicht ganz sicher war, waren sofort ein paar andere Kinder da, die geholfen haben.



WOCHE 2 – TAG 2
Heute ging es mal ein bisschen ruhiger zu. 
Wir haben mal wieder geschaut, wie Kinder und Erzieher in die Kita gekommen sind.
Es gehen immer mehr Kinder zu Fuß, oder kommen auf anderen Wegen in die Kita.



WOCHE 2 – TAG 3
Und wieder einmal ist etwas verrücktes passiert.

Plötzlich lag schon wieder Müll in der Turnhalle.

Leider haben wir unsere Eimer gestern nicht ausgeleert und wir glauben, dass der Wind, durch die offenen Fenster so stark war, dass 
wieder alles rumgewirbelt wurde. Unsere Erzieher haben gar nicht gesehen, was da wieder passiert ist. Zum Glück haben wir immer alles 
im Blick und haben mal ganz schnell bescheid gesagt, dass etwas passiert ist.



Beim letzten Mal waren wir ja zu Fuß unterwegs, heute müssen wir uns aber beeilen, 
deswegen sind wir heute mit dem Auto unterwegs… ääähm…mit dem E-Auto natürlich. 

Auf die Müllwagen, fertig, loooos…

Na… wisst ihr, 
welches Müllauto für welchen Müll

Zuständig ist



Wir wussten es natürlich sofort, denn das haben wir ja gestern schon 
gelernt.



Dieses mal gab es nur noch die Schwierigkeit, dass wir unser Auto nicht verlassen 
durften.
Wie soll das denn funktionieren?

Ist doch ganz klar. 
GEMEINSAM!
Wir haben sehr schnell herausgefunden, dass es am einfachsten
geht, wenn wir die einzelnen Teile weitergeben und der Hinterste
Müllwerker, dann alles in den Behälter legt.





Auch das haben wir wieder super schnell geschafft und uns somit eine weitere grüne Meile verdient.



WOCHE 2 – TAG 4
Auch unsere liebe Carola hilft uns dabei, das Klima zu schützen. 
In dieser Woche haben wir zu Mittag nur vegetarisches Essen gegessen.



WOCHE 2 – TAG 5
Es gibt auch noch ganz besonderen
Müll. Darüber haben wir heute ganz viel 
gelernt.
Dieser Müll heißt Elektroschrott und gehört 
nicht in unsere normalen Mülltonnen.

Im Elektroschrott gibt es sogar kleine 
Schätze. Die heißen zum Beispiel
Gold, Silber und Kupfer



Im Elektroschrott gibt es sogar kleine Schätze. Die heißen zum Beispiel
Gold, Silber und Kupfer.
Es war total spannend und wir haben ganz konzentriert zugehört…



Elektroschrott wie diesen, kann man in extra Container bringen. 
Von da aus werden sie dann richtig entsorgt.



Zum Schluss gab es dann noch einen spannenden Film. 
Da konnten wir sehen, wie ein echtes Auto verschrottet wird. 
Das war total aufregend. 



Puuuh, so eine anstrengende Woche.
Wir haben viel gelernt und viel getan.
Aber wie viele Meilen haben wir denn nun?

In der letzten Woche waren es schon
112.
In dieser Woche kamen nochmal
127 dazu.

Somit haben wir schon insgesamt 

239 Meilen gesammelt.


