Müllwurf-Malwettbewerb für Kinder
Du malst gerne und interessierst dich für die Umwelt und Natur? Dann mach mit beim
Malwettbewerb des Abfallwirtschaftsamtes. Mit etwas Glück wird Dein selbstgemaltes
Bild im Abfallkalender 2020 abgedruckt.
Hilfst Du daheim schon fleißig, den Abfall zu trennen? Dann kennst Du auch bestimmt
die verschiedenen Mülltonnen. Es ist wichtig, die Abfälle in die richtige Tonne zu
werfen. Hast Du schon mal beobachtet was dann passiert? Schon früh morgens sind die
Müllwerker unterwegs und leeren die Mülltonnen oder sammeln die Gelben Säcke ein. Bis
am späten Nachmittag sind sie unterwegs. Sie sorgen dafür, dass die Mülltonnen geleert
werden und die Straßen sauber sind. Die Müllautos fahren dann zum
Entsorgungszentrum.
Da ist immer viel los. LKWs laden Müll ab oder auf. Papier, Elektroschrott und Biomüll
werden zu speziellen Firmen gebracht, die aus den verschiedenen Abfällen neue Dinge
machen können. Das nennt man Recycling oder auch Wiederverwertung.
Aber das Beste ist, wenn erst überhaupt kein Müll entsteht. Wie geht das? Vielleicht
benutzt Du ja schon eine Vesperdose und eine Trinkflasche, wenn Du unterwegs bist.
Das ist super, denn diese werden nicht weggeworfen, nachdem aufgegessen und
ausgetrunken wurde. Wenn Du mit Mama einkaufen gehst, nimm doch gleich von Zuhause
einen Beutel oder Einkaufskorb mit. Dann braucht ihr im Laden oder Supermarkt keine
extra Tüte mehr zu kaufen.
Um die Natur zu schützen, ist es wichtig zu wissen, wie man Abfall richtig trennt oder
wie der Müll entsorgt wird. Hast Du eine Idee, wie Menschen weniger Abfall machen
können oder richtig trennen? Na dann los: Male Dein Kalenderblatt.
Dein Bild sollte möglichst in DIN A4 oder DIN A3 Querformat gemalt werden. Bei der
Gestaltung hast du freie Wahl: male mit Wasserfarben, Wachs- oder Buntstiften oder
du machst eine Collage aus Fotos – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit etwas
Glück wird dein Bild dann in den neuen Abfallkalender 2020 aufgenommen oder du
gewinnst einen tollen Preis.
Sende dein Bild an:
Landratsamt Bodenseekreis
Abfallwirtschaftsamt
Glärnischstraße 1 – 3
88045 Friedrichshafen
Stichwort: „Abfallkalender“

Einsendeschluss ist der 30. April 2019

Teilnahmeregeln
1.Preis:

Zwei Karten für das Ravensburger Spieleland

2. Preis:

Eintrittskarte für den Kletterpark in Immenstaad

3. Preis:

Ein Spiel

4.-10. Preis:

Jeweils ein Müllwurfwimmelbuch

Der Wettbewerb richtet sich an alle Kinder, Schülerinnen
und Schüler im Bodenseekreis. Jedes Kind kann ein
selbstgestaltetes Bild einsenden. Eine Jury bewertet die
Einsendungen. Die Bilder der Kinder deren Bilder im
Kalender veröffentlicht werden, werden direkt vom
Abfallwirtschaftsamt benachrichtigt, alle anderen erhalten
später einen Kalender. Das Abfallwirtschaftsamt erhält mit
der Einsendung das uneingeschränkte Nutzungsrecht. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

