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Wie kann ich Plastik vermeiden?  

In den Meeren schwimmt jede Menge Müll, insbesondere Plastikmüll. Aufgrund der Oberflächenströmun-
gen haben sich an verschiedenen Stellen der Meere riesige Inseln von vielen Quadratkilometern Größe aus 
Müll gebildet. Hier findet man PET-Flaschen, Kunststoffverpackungen und -tüten, Treibnetze der Fischerei, 
Styropor und vieles mehr. Oftmals ist dieser Abfall vom Land ins Meer gelangt. Er wurde achtlos weggewor-
fen oder von Deponien verweht, gelangte in die Flüsse und schließlich ins Meer. Durch die lange Haltbarkeit 
von Plastik ist er langfristig eine Gefahr für die Umwelt. Tiere verenden, indem sie sich in Kunststoffteilen 
verfangen oder Kleinteile fressen. 

Viele Schüler*innen haben bereits vom Problem des Plastikmülls in den Meeren gehört oder Berichte dazu 
im Fernsehen gesehen. In einer kleinen Philosophiereinheit können sie zusammentragen, was sie bereits 
darüber wissen. Parallel kann darüber gesprochen werden, wo überall im eigenen Zuhause, im Kinder-/Ju-
gendzimmer oder in der Schule Produkte aus Plastik zu finden sind. Und gemeinsam mit den Schüler*innen 
kann überlegt werden, was jede und jeder Einzelne tun kann, damit weniger Plastikabfall anfällt, und was 
darüber hinaus notwendig ist, um die Abfallproblematik zu mindern.  

Hinsichtlich der Befreiung der Meere vom Plastikmüll gibt es bereits einige Lösungsansätze, die in der Er-
probung sind. Die Schüler*innen können beispielsweise in einer Modellbauwerkstatt eigene Lösungen ent-
wickeln und kleine Prototypen für Auffangschiffe oder Aufbereitungsanlagen entwerfen.  

Plastikfrei einkaufen 

Es gibt bereits viele Beispiele von Einzelpersonen oder Familien, die ganz bewusst verpackungsfrei einkau-
fen und Plastik soweit es geht aus ihrem Alltag zu verbannen.  

Zugegeben, der Weg ist nicht immer ein leichter, denn allzu viele Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 
werden verpackt angeboten. Hier ist mit einem Gang zum Wochenmarkt oder in den Unverpackt-Laden 
schon sehr geholfen.  

Doch auch im Supermarkt ist es möglich, auf Verpackungen zu verzichten. In verschiedene Geschäften ist es 
bereits möglich, Wurst und Käse in mitgebrachte Behälter abfüllen zu lassen. Die Alternative zu den Plastik-
beuteln beim Obst- und Gemüsestand sind Netze aus Baumwolle. Und die Einkaufstasche aus Naturfasern 
ist allein schon aus ästhetischen Gründen der Plastiktüte vorzuziehen.  

Der „Hannoccino“ als Alternative zum To-go-Becher  

Seitdem verschiedene Cafés und Bäckereien selbst mitgebrachte Becher akzeptieren, ist der Verzicht auf 
den Einwegbecher einfach geworden. Eine Alternative ist zudem der „Hannoccino“, der inklusive Deckel für 
4,00 Euro zu haben ist und in vielen Geschäften gegen einen frisch gespülten Becher eingetauscht werden 
kann. Auch in einigen Schulen ist er bereits im Einsatz. Für das Kaltgetränk eignen sich Trinkflaschen aus 
Glas oder Metall und für das Pausenbrot Dosen aus Metall oder Glas.  

Auf Instagram und Youtube tummeln sich viele Blogger*innen, die unter #zerowaste Tipps geben zum Plas-
tikverzicht. Hier gibt es zudem Anregungen für den plastikfreien Haushalt, seien es nun Holzzahnbürsten, 
Stoffbeutel, Behälter für Lebensmittel, Cremes ohne Mikroplastik etc.  
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Tipps zur Plastikvermeidung:  
 Getränke in Mehrweg-Glasflaschen oder Joghurt im Mehrwegglas kaufen 
 möglichst verpackungsfrei einkaufen (z.B. auf dem Wochenmarkt oder im Lose-Laden) 
 auf Plastiktüten verzichten und eigene Beutel und Taschen zum Einkaufen mitnehmen 
 Obstnetze aus (GOTS zertifizierter Bio-)Baumwolle zum Einkaufen mitnehmen 
 Plastiktüten mehrmals benutzen  
 Mini-Portionspackungen vermeiden 
 Thermoskannen/Trinkflaschen aus Edelstahl und Brotdosen für Getränke und Speisen verwenden 
 wenn es unbedingt ein „coffee to go“ sein muss, dann einen wiederverwendbaren Becher anschaf-

fen wie z.B. den hannoccino (www.hannoccino.de)  
 auf Kaffeekapseln aus Kunststoff (und Aluminium) verzichten; für die Kapselmaschine gibt es wie-

derbefüllbare (Kunststoff-)Kapseln  
 keine Plastikteller, -becher und -besteck verwenden, sondern richtiges Geschirr und Besteck benut-

zen  
 Kosmetika, Duschgele, Shampoos etc. vermeiden, die Mikroplastik in fester oder flüssiger Form ent-

halten (www.bund.net/meere/mikroplastik/) 
 auf Fleece-Pullover verzichten; bei der Wäsche und dem Tragen lösen sich Mikrofasern, die u.a. die 

Gewässer als Mikroplastik belasten 
 hochwertigere Möbel und Elektro-Geräte anschaffen; sie sind zwar teurer, aber auch langlebiger 
 … 

Tipp für die Schule:  
 Durchführung einer Projektwoche „Ohne Plastik leben“  
 Durchführung eines abfallfreien Schulfests  
 Organisierung eines plastikfreien Frühstücks  
 Unverpackte Waren am Kiosk   
 … 

Weitere Tipps zum Plastikfasten unter http://www.plastikfasten.info/ 
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Mikroplastik  

Viele Kosmetika wie Duschgel, Shampoo, Peeling oder Makeup enthalten Kunststoffe. Um dies in einem Ver-
such nachzuweisen, werden mehrere Kaffeefilter und Filtertüten benötigt. Die Filter können entweder direkt 
in ein Waschbecken gestellt oder auf Behälter gesetzt werden, die größere Mengen Wasser auffangen kön-
nen. Aus den Flaschen wird ein etwa 10 cm langer Strang in den Filter gedrückt. Anschließend wird mit Was-
ser durchgespült. Es ist sehr eindrücklich für die Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler, wenn Mikroplastik 
zum Vorschein kommt. Doch auch wenn kein festen und unlöslichen Kunststoffe zum Vorschein kommen, 
heißt das nicht, dass sich kein Kunststoff in den Kosmetika befindet. Denn Kunststoff kann auch in flüssiger 
Form enthalten sein. Dieser wird allerdings aus dem Filter herausgewaschen. Viele Kläranlagen können Mik-
roplastik nicht aus dem Abwasser herausfiltern, es gelangt somit in die Flüsse und schließlich ins Meer. 

Mikroplastik entsteht auch, wenn der Plastikmüll im Meer durch UV-Strahlung und Wellenbewegung zerklei-
nert wird, durch Abrieb von Autoreifen, aber auch durch Fasern, die sich beim Waschen von Fleece-Pullovern 
lösen.  

Der Einkaufsratgeber des BUND „Mikroplastik - die unsichtbare Gefahr“ (www.bund.net/mikroplastik) führt 
Produkte auf, die sowohl unlösliche als auch lösliche Kunststoffe enthalten. Die große Anzahl von Produk-
ten ist sehr eindrucksvoll und regt dazu an, nach Alternativen zu suchen. Zertifizierte Naturkosmetik bei-
spielsweise enthält keine Mineralölprodukte. Aber es können Kosmetika auch selbst hergestellt werden. 
Dazu gibt es im Internet zahlreiche Anleitungen.  

Auf www.codecheck.info kann eine App für das Smartphone herunter geladen werden, die ebenfalls Infor-
mationen zu den Inhaltsstoffen bzw. zu Kunststoffen zugänglich macht.  

Die Broschüre „Vom Waschbecken ins Meer“ von Greenpeace liefert zudem viele Hintergrundinformatio-
nen zu den einzelnen Kunststoffen (https://www.greenpeace.de/Report-Mikrokunststoffe).  

 

 

 

 

 

 

 

 


