
Der blaueblaue
Planet

MÜLL sammeln – vom Boot aus – und am Strand

Die »vermüllte« Welt der Meeresbewohner

Gemeinsam retten wir die Erde
L. Spilsbury, H. Kai. Kinder lernen die Natur und ihre Schönheit von 
klein auf kennen. Sie sehen aber auch den Plastikmüll, der einfach 
auf dem Boden liegt, riechen die Abgase in der Luft und hören
von Naturkatastrophen. Dieses Sachbilderbuch erklärt Kindern an-
schaulich und mit Hilfe konkreter Beispiele, warum ein sauberer
Planet für uns Menschen so wichtig ist und was jeder Einzelne tun 
kann, damit es der Erde gut geht. Ab 5 Jahre.  32 Seiten, Hard-
cover. 22,6 x 22,6 cm.
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Gleich bestellen

Etwa 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Was-
ser bedeckt, das ist auch der Grund warum unse-
re Erde oft „der blaue Planet“ genannt wird. Doch 
leider schwimmen in jedem Quadratkilometer der 
Meere Unmengen an Müll, überwiegend Plastik-
müll. 

Die Meeresbewohner verwechseln die vielen Plastiktü-
ten mit Nahrung. Sei es die Lederschildkröte, die eine 
Qualle in der Tüte sieht oder der Fischschwarm, der 
durch vermeintliches Plankton schwimmt, was aber in 
echt winzige Plastikteilchen sind. Die Tiere haben keine 
Chance und verenden qualvoll.

Die Gefahr, die von all diesem Müll ausgeht, betrifft da-
bei nicht nur eine Region oder einen Kontinent, sie ist 
überall und allgegenwärtig. Sei es der Strand in Mauri-
tius oder an der Nordsee.

Doch nicht nur die Tiere am und im Wasser sind davon 
betroffen. Über die Fische gelangen umweltschädliche 
Stoffe und das Mikroplastik in die menschliche Nah-
rungskette. Auch die Überfischung stellt eine Belas-
tung für das Ökosystem Meer dar. Es ist Zeit, dass wir 
daran etwas ändern und uns darüber bewusst werden, 
was der Mensch dazu beitragen kann und muss!

Im Zuge des Projekts haben wir viel mit den Kindern 
über dieses Thema gesprochen, Bücher dazu ange-
sehen und gemeinsam im Internet nach Informationen 
gesucht. Wir haben zum Beispiel Bilder gemalt und 
gemeinsam mit Knete eine Unterwasserlandschaft 
gestaltet. Sie haben von ihren Erfahrungen und ihrem 
Wissen über diese Problematik erzählt. Tatsächlich ist 
es bereits in vielen Familien zum Thema geworden und 
es wird aktiv versucht, Plastik zu vermeiden. Die Kin-
der erzählen, dass sie beim Einkaufen darauf achten 
möglichst plastikfrei einzukaufen, einige Familien gehen 
bereits in die „Unverpackt Lebensmittelläden“.

Nach intensiven Wochen zu diesem Thema haben wir 
als Abschluss gemeinsam eine Themenecke im Flur 
ausgestattet. Die Familien haben dafür tagelang Plas-
tikmüll gesammelt und die Kinder haben Fische gestal-
tet. Wir werden diese Ausstellung noch einige Wochen 
stehen lassen. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir 
beobachten, wie die Kinder mit ihren Eltern, Großeltern 
oder Geschwistern davor stehen bleiben und darüber 
ins Gespräch kommen.

Die Zeit des Wegschauens ist schon lange vorbei, 
wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Erde 
und all ihre Bewohner geschützt werden. Damit 
unsere Erde, unser blauer Planet, wieder gesund 
wird.


