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„Umwelt - das ist, wenn man die Welt verändert. Das ist auch Zukunft!“ (Kind, 5 Jahre, KiTa 
SpielRaum Perlentaucher)

Mit diesem Zitat eines Kindes unserer Einrichtung, der KiTa SpielRaum Perlentaucher, möchten wir 
unseren Beitrag zum Thema Umwelt gerne beginnen.  Es ist uns sehr wichtig, dass wir die Kinder 
mit ihrer natürlichen Neugier und Offenheit für Themen wie dem Umweltschutz, der 
Nachhaltigkeit und dem bewussten Umgang mit bestehenden Ressourcen sensibilisieren.

Kürzlich haben wir an einem dreiwöchigen BSR- Erlebnisprogramm teilgenommen, welches  uns 
eine Einführung in die Thematik der Müllvermeidung/Müllverwertung gegeben hat. Zudem 
eröffnete sich die Möglichkeit, Umweltbildung aktiv mit den Kindern zu gestalten. Ausgestattet mit
Müllzangen reinigen unsere Kinder auch nach Abschluss dieses Erlebnisprogrammes sehr gerne 
den Stephanspielplatz in unserem Kiez. Besonders freut uns das anhaltende Interesse der Kinder 
an dem Thema Umwelt.  Seit Anfang Juni 2015 führen wir in unserer Einrichtung einen 
spielzeugfreien Monat durch, mit welchem wir das soziale Miteinander, die Wahrnehmung von 
Reizen des alltäglichen Lebens, sowie die Kreativität, Fantasie und das Selbstvertrauen bei den 
Kindern noch mehr fördern möchten. Die anfängliche Skepsis der Kinder, verbunden mit Fragen 
wie „Warum ist das ganze Spielzeug weg?“, ist nach nunmehr fast zwei Wochen verschwunden. Auf
die Ergebnisse sind wir mehr als stolz. Die Kinder haben uns mit ihrem Erfindungsreichtum und 
ihren Ideen sehr überrascht.  Müll ist plötzlich nicht mehr nur „Müll“, sondern wird zu einem 
praktischen Einkaufskorb umfunktioniert- es entstanden einzigartige Instrumente und die 
Spielgeräte im Hof sind vergessen, da der Pappkarton mit Wachsmalern und Scheren zu einem 
tollen Häuschen umgebaut wurden.
Dieser Einfallsreichtum der Kinder ist das, was uns auf unseren hier einzureichenden Beitrag 
gebracht hat.
Seit geraumer Zeit ist uns bei dem täglichen Mittagessen aufgefallen, wie unkontrolliert und 
unüberlegt sich die Kinder ihr Mittagessen auf die Teller verteilen. Die Kinder achten oft wenig 
darauf, was ihnen schmeckt oder wann sie satt sind. Oftmals werden ganze Mahlzeiten einfach 
weggeworfen.
Daraus ergab sich im Team der Perlentaucher die Idee, einen kleinen Wettbewerb zu entwickeln, 
welchen ich nun gerne beschreiben möchte.

Die Kinder unserer Einrichtung sind namentlich in drei Gruppen aufgeteilt- die Seesterne (U3), die 
Seemöwen und die Schildkröten – beide letzteren Gruppen umfassen die Kinder im Alter zwischen 
3 und 6 Jahren, welche in unserem Wettbewerb täglich beim Mittagessen gegeneinander antreten.
Nach dem gemeinsamen Essen wird die Menge des Mülls, den die Kinder durch die nicht gänzlich 
aufgegessenen Mahlzeiten produzieren, auf einer Küchenwaage abgewogen. Hierbei wird die 
Gesamtmenge des Abfalls durch die Anzahl der anwesenden Kinder berechnet um den jeweiligen 
Tagessieger zu ermitteln. Es geht uns hierbei nicht darum, ein Konkurrenzverhältnis zu schaffen, 
sondern die Kinder auf spielerische Weise dazu zu bringen, sich ihr Essen bewusster „aufzutun“ 
und somit mehr Achtsamkeit hinsichtlich der Müllvermeidung zu entwickeln. „Essen wegwerfen- 
das soll man nicht!“ – eine alte Binsenweisheit, die wir mit unserem kleinen Wettbewerb wieder zu
einem sinnvollen Leitsatz machen möchten. Uns ist wichtig die Kinder dahingehend zu 



sensibilisieren, wie viel wir heutzutage einfach gedankenlos wegwerfen, und dass wir in unserer 
heutigen Überflussgesellschaft mit ebensolchen Angeboten und Projekten gemeinsam etwas 
dagegen unternehmen müssen. 
Resümierend können wir nach den ersten vergangenen Wochen behaupten, dass der 
Müllvermeidungs- Wettbewerb ein voller Erfolg war und bleiben wird. Die Kinder legen großen 
Wert auf dessen Durchführung, auch konnten wir unsere Müllmenge von über 100g pro Kind auf 
mittlerweile Durchschnittswerte von 8,5g pro Kind reduzieren. 
Die Kinder essen und wählen viel bewusster aus und mit viel Freude helfen die älteren Kinder den 
Jüngeren beim „Schöpfen“ oder mit unterstützenden Fragen wie „Willst du dir nicht erst einmal 
einen Probierhappen auf den Teller machen?“. 
Einige Eltern berichteten uns, dass ihre Kinder beim Abendbrot plötzlich genauer überlegen, ob 
gleich beide Stullen geschmiert werden müssen, oder ob sie nicht erst die Eine aufessen. 
Uns freuen diese positiven Reaktionen der Kinder und die Rückmeldungen so sehr, dass wir den 
Wettbewerb noch weiter mit den Kindern durchführen wollen und er ein fester Bestandteil im 
Tagesablauf, sowie unser Beitrag zur Müllvermeidung, bleiben wird.
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