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Ein Meer aus Müll Ein Meer aus Müll Ein Meer aus Müll Ein Meer aus Müll     
 

Unsere Meere sind voller Müll. Der 
meiste Müll ist Plastik.  
Jede Minute landet etwa eine volle 
LKW-Ladung an Plastikmüll in 
unseren Meeren. Hochgerechnet auf 
ein Jahr sind das unvorstellbare 
Massen (bis zu 12,8 Millionen 
Tonnen). Viele Plastikteile werden 
über die Bäche und Flüsse ins Meer 
befördert, weil wir nicht aufpassen. 
Dort richten sie großen Schaden an. 
 
Jedes Jahr sterben viele tausend 
Seevögel, Pinguine, Wale, Delfine 
und andere Meeresbewohner, weil 
sie sich in Plastikteilen verfangen oder das Plastik mit Nahrung verwechseln. 
Forscher nehmen an, dass im Jahr 2050 fast jeder Meeresvogel Plastik im Magen 
haben wird, wenn wir Menschen uns weiter so verhalten.  

 

    
Meeresretter werdenMeeresretter werdenMeeresretter werdenMeeresretter werden    
 

Wir müssen jetzt alle mitmachen, 
um unsere Meere zu retten! 
 
Plastik gehört nicht in die Umwelt!  
 
Plastikmüll gehört immer und 
überall in den Mülleimer.  
 
 
 
 

Außerdem müssen wir versuchen, auf Plastik zu verzichten: 
 

- keine Plastiktüten verwenden 
- unverpackte Ware auf Märkten einkaufen 
- Getränke in Mehrwegflaschen kaufen 
- Geschenke nicht in Folie und ohne Plastikschleifen verpacken 
- Wäscheklammern, Kochlöffel und Bürsten aus Holz verwenden 

 
..... was fällt Euch noch ein? Wo können wir auf Plastik verzichten?
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