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                            Wo Menschen leben, entsteht Abfall. 
                           Vieles kann wiederverwendet werden, aus manchen 
                        Stoff en wird auch etwas Neues hergestellt.

                    Doch wie trennt und entsorgt man Müll eigentlich rich� g? 
            Diese Frage stellt sich Valen� n nach seiner Geburtstagsfeier. 
Im Buch begleiten wir Valen� n und seine kleine Schwester Valerie zum
Einkaufen in den Supermarkt, in den Müllraum, auf den Mistplatz und zum 
Müllfest in den Kindergarten und lernen dabei spielerisch das rich� ge Trennen, 
Entsorgen und Weiterverwenden von Abfall.

Der rich� ge Umgang mit Müll – anschaulich erklärt, kinderleicht gemacht!

Hier steckt jede Menge Wissen drin!
• Lerninhalte durch Info-Leisten hervorgehoben
• Mehrwert durch pädagogisches Begleitmaterial mi� els QR-Codes
• Würfelspiel mit Quizfragen zum Thema
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kindergarten- und Volksschulkinder, 
liebe Eltern und Großeltern, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

wie so vielen Menschen liegt uns Autorinnen der Schutz unserer Umwelt 
am Herzen _ und gleich zu Hause kann man damit anfangen! Doch wer 
hat sich nicht schon einmal die Frage gestellt: In welche Tonne kommt 
ein benutztes Taschentuch? Was darf eigentlich alles 
in den Biomüll? Und wohin mit den alten Batterien?

Dieses Sachbilderbuch fokussiert auf das korrekte Trennen, Entsorgen 
und Weiterverwenden von Abfall, der täglich zu Hause entsteht. 
So möchten wir, unterstützt von den Wiener Kinderfreunden, 

einen Beitrag zu Umwelterziehung und Umweltschutz leisten.

Die Leserinnen und Leser begleiten Valentin und Valerie zum Einkaufen
 in den Supermarkt, in den Müllraum, auf den Mistplatz und zum Müllfest in

den Kindergarten. Wichtige Regeln der Mülltrennung sind in diese 
                  von Herwig Holzmann anschaulich und fröhlich illustrierte Geschichte verpackt. 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen!
Silja Topfstedt, Martina Brandstätter und Angelika Jaklin
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Pädagogischer Mehrwert durch QR-Codes! 
Es gibt so viel zu erzählen, zu erklären, zu zeigen und zu lernen! Deshalb 
wird dieses Sachbilderbuch durch online verfügbares pädagogisches Material 
begleitet und erweitert. Leicht abrufbar ist das Material mittels QR-Codes, 
den kleinen, schwarz-weißen Kästchen, die sich auf beinahe allen Seiten 
dieses Buches befinden. Über eine passende App wird der QR-Code mit dem 
Smartphone eingescannt, der Link zum passenden Begleitmaterial öffnet sich. 
So können Sie und Ihr Kind in Ergänzung zum Buch digitale Medien sinnvoll 
nutzen und durch unsere Anregungen gemeinsam werken, basteln und Neues 
entdecken.
Den Link zu allen Materialien finden Sie auch unter: 
www.ggverlag.at/unterrichtsmaterial/
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Mama und Valentin gehen in den Supermarkt. „Wir brauchen Erdbeeren 
und Schokostreusel und Gummibärlis!“ Aufgeregt flitzt Valentin zu den 
Einkaufswägen. Mama lacht und wedelt mit einem Zettel. „Alles notiert.“ 
Valentin kann zwar noch nicht lesen, aber wie seine Geburtstagstorte 
aussehen soll, weiß er ganz genau. Darin ist er ein echter Experte. 
Morgen ist es endlich soweit! Valentin wird fünf Jahre alt. 

Lebensmittel sind verschieden verpackt, zum Beispiel 
in Plastik, Glas und Karton. Im Supermarkt kannst du 
Verpackungen aus Papier und Karton gleich entsorgen.



Sie steuern als Erstes zum Obststand. Die Erdbeeren 
sind in durchsichtige Folie eingepackt. Valentin legt 
zwei Plastikschalen in den Wagen. Weiter geht es 
zum Kühlregal. Mama nimmt vier Liter Milch heraus 
und drückt Valentin einen Eierkarton in die Hand. 

„Vorsichtig, bitte.“ Valentin passt auf, dass der gelbe Pappkarton 
nicht hinunterfällt. Sie kurven um die Regale herum. 
Wo sind bloß die Süßigkeiten? Valentin greift nach 
einer großen Packung Gummibärlis, die zwischen 
seinen Fingern knistert. Dann fehlen noch Würstel, 
Luftballons, Luftschlangen, Konfetti, Pizza und 
Saft. Hinter der Kasse entsorgt Mama die 
sperrigen Pizzakartons in einem Papierkorb 
vom Supermarkt. Das ist praktisch.



Wann ist es endlich 15 Uhr? Valentins Bauch 
kribbelt vor Aufregung. Da klingelt es an der 
Tür. Freya und Mert sind die ersten Gäste 
und drücken ihm ein riesiges Geschenk in 
die Hand. Dann kommen Marlene, Oskar, 
Luisa, Simon und Nini. Mama trägt 
die Erdbeertorte mit fünf brennenden Kerzen 
herein. So laut sie können, singen sie für 
Valentin ein Geburtstagslied. Nach 
dem Essen darf er die Geschenke 
auspacken. Der Berg an 
Geschenkpapier ist riesig! 
Mama faltet es und legt es 
in die Bastelkiste.

Geschenkpapier kannst du zum Basteln verwenden. Du kannst auch 
selber tolle Geschenkverpackungen herstellen! Einfach eine alte Zeitung, 
einen Schuhkarton oder eine Dose bekleben, bunt anmalen oder bestempeln.



Nachdem sie Topfklopfen und Blinde Kuh gespielt haben, hat Papa eine 
Überraschung. „Alle mal herkommen, es gibt Popcorn!“ Er drückt auf den 
Schalter der Mikrowelle, doch es passiert ¯ nichts! „Ohje“, seufzt Papa, 
„ich glaube, die Mikrowelle ist kaputt!“ Valentin ist enttäuscht. 

„Kein Problem“, sagt Papa. „Dann machen wir 
das Popcorn einfach im Topf. Außerdem haben 
wir noch jede Menge Würstel und Ketchup im 
Kühlschrank.“
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