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1. Szene 
 
Personen: alle Spieler 
 
Bühnenbild: im Altstoffzentrum 

 
 
Auf der Bühne sieht man Schilder mit verschiedenen 
Aufschriften wie „Plastik“, „Glas“, „Altpapier“ usw. Die Spieler, die 
den einzelnen Abfallprodukten zugeordnet sind, sitzen davor 
und haben Schilder umgehängt, was sie darstellen (zB PET-
Flasche). 
 
Erzähler: (kommt auf die Bühne) 

Liebes Publikum! Wie man sehen kann, sind wir in einem 
Altstoffzentrum. Hier ist alles geordnet und bereits sortiert. 
Da sehen wir die Container mit den Glasflaschen, dort die mit 
dem Altpapier und auf der anderen Seite werden Plastik und 
Kunststoff gesammelt. Und genau in dieser Abteilung 
herrscht große Aufregung. Warum? Sehen und hören Sie 
selbst! 

 
1. PET-Flasche: (steht auf) 

Liebe PET-Flaschen, liebe Plastiksäcke, liebe Frischhaltefolien 
und sonstiges Verpackungsmaterial aus Kunststoff. Wir 
gehen schweren Zeiten entgegen. Die Menschen wenden 
sich von uns ab und greifen immer mehr zu Mehrweg-
packungen. 

 
2. PET-Flasche: 

Richtig! Ich merke das auch. 
 
Plastikeinkaufstasche: 

Auch wir Einkaufstaschen aus Plastik leiden darunter. Nun 
gibt es sogar ein Gesetz das vorschreibt, dass in den 
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Geschäften Einkaufstaschen aus Plastik nicht mehr 
ausgegeben werden dürfen. 

 
3. PET-Flasche: 

Ich habe schon befürchtet, mein Inhalt wird früher 
verderben, bevor wir gekauft werden. 

 
Frischhaltefolie: 

Ich, die Frischhaltefolie, hatte mich schon sehr auf frisch 
aufgeschnittenen Käse gefreut und wurde bitter enttäuscht. 
Immer mehr Menschen brachten eigene Behälter mit. 

 
Plastikeinkaufstasche: (aufgebracht) 

Ich finde es schrecklich und uns gegenüber eine Zumutung, 
wenn immer mehr Kunden mit eigenen Stofftaschen zum 
Einkaufen kommen. 

 
3. PET-Flasche: 

Ich frag euch: Wohin soll das noch führen? 
 
1. PET-Flasche: 

Ich sage euch, wir sind in größter Gefahr. Wenn wir nichts 
dagegen unternehmen, sind wir verloren. 

 
2. PET-Flasche: (besorgt) 

Aber, was können wir dagegen unternehmen? 
 
1. PET-Flasche: 

Lasst uns gemeinsam überlegen. Schuld an dieser Misere 
sind auch die da drüben (deutet zu den Glasflaschen hin). 

 
Glasflasche: 

Jammert ruhig. Eure Zeit, in der man euch so lobte, ist bald 
vorbei! Wir Glasflaschen sind wieder im Kommen. 
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Chor der Glasflaschen: (rapartig gesprochen) 
Eure Plastikzeit ist bald zu Ende, 
die Menschen nehmen wieder Glasflaschen in die Hände. 

 
2. PET-Flasche: (abschätzig) 

Das glaubt auch nur ihr. Die Menschen sind froh, dass sie 
nicht so schwere Flaschen schleppen müssen. Wir PET-
Flaschen sind wahre Leichtgewichte! 

 
Glasflasche: (spöttisch) 

Aber nach dem Gebrauch seht ihr ziemlich runzelig aus, 
wenn ich euch so ansehe. 

 
Chor der Glasflaschen: (rapartig gesprochen) 

PET-Flaschen haben Falten, 
sind rutschig und sind schwer zu halten. 

 
1. PET-Flasche: (drohend zur Glasflasche) 

Du hast Glück, dass ich derzeit etwas außer Form geraten bin, 
sonst käme ich zu dir hinüber. 

 
Glasflasche: (frech) 

Ui, da habe ich aber nun große Angst! 
 
Chor der Glasflaschen: (rapartig gesprochen) 

PET-Flaschen sind gefährlich, 
aber eigentlich sehr entbehrlich. 

 
2. PET-Flasche: (zur 1. PET-Flasche) 

Lass dich nicht provozieren. Bald kommt der Abholwagen 
und dann werden die Flaschen geschreddert und in kleine 
Teile zerstückelt. 
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Glasflasche: 
Das stimmt, aber aus unseren abertausenden Teilen 
entstehen neue Pfandflaschen die lange im Umlauf bleiben, 
bevor sie wieder hier landen. 

 
Chor der Glasflaschen: (rapartig gesprochen) 

Hat man uns zum Zerbrechen gebracht, 
werden aus uns bald neue Flaschen gemacht. 

 
Altpapapier: (mischt sich ein) 

Hört endlich auf! Ich kann eure Streitereien nicht mehr hören. 
Es ist doch gut, dass wir teilweise wiederverwertet werden 
können. 

 
1. PET-Flasche: 

Das stimmt, aber uns will man abschaffen. Du hast leicht 
reden. Papier wird man immer brauchen und ist kaum durch 
etwas anderes zu ersetzen. 

 
1. Aludose: 

Bei uns Dosen ist das ähnlich. Wir werden gefüllt, geöffnet 
und nach dem Gebrauch bringt man uns hierher zum 
Sammelplatz. In einer Fabrik werden wir später gereinigt und 
danach bei großer Hitze geschmolzen. Zuerst sind wir ganz 
flach, aber bald darauf werden wir wieder zu neuen Dosen 
gepresst.  
 

2. Aludose: 
Früher war das anders. Da wurden Dosen einfach 
weggeworfen. Was der Umwelt sicher nicht gutgetan hat, 
denn bis wir Dosen verrotten, dauert es 80 bis 200 Jahre. 
 

Glasflasche: 
Da sind wir etwas widerstandsfähiger. Wenn wir nicht 
recycelt werden, können gut und gerne eine Million Jahre 
vergehen, bis wir weg sind. 
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1. PET-Flasche: (aufgebracht) 
Angeber! 

 
Erzähler: 

Und so ging der Streit immer weiter und weiter. Und wer 
weiß, wie lange noch, wäre da nicht ein Mann mit drei 
Kindern dahergekommen. Die Schüler gestalten in der 
Schule ein Projekt über Müllvermeidung und sind deshalb 
hier, um einiges von Herrn Zimmermann, der Abfall- und 
Umweltberater ist, zu erfahren. 

 
Herr Zimmermann und die drei Kinder kommen auf die Bühne. 

 
Herr Zimmermann: 

In dem kurzen Video in meinem Büro habt ihr schon einiges 
über Recycling erfahren. Nun wollen wir uns die einzelnen 
Stoffe etwas genauer ansehen. 

 
1. Kind: 

Herr Zimmermann, was heißt Recycling genau? 
 
Herr Zimmermann: 

Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel 
wie „wieder in den Kreislauf zurückbringen“. Habt ihr euch 
gemerkt, welcher Abfall wieder gut verwertet werden kann?  

 
2. Kind: (zeigt auf) 

Das Altpapier. Daraus werden unter anderem Zeitungs-
papier, Hefte und auch Toilettenpapier erzeugt. Aber auch 
Dämmmaterial für den Hausbau. 

 
3. Kind: 

Und je besser das Altpapier getrennt wird, umso einfacher ist 
die Verwertung. Wir zu Hause trennen zum Beispiel Papier, 
Zeitungen und Karton. 
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Herr Zimmermann: 
Das ist lobenswert. Und was passiert mit euren Batterien? 

 
2. Kind: 

Wir haben inzwischen alle alten Batterien ausgetauscht, 
sodass wir nur mehr wiederaufladbare Exemplare haben.  

 
1. Kind: 

Und was geschieht mit den Batterien, die man nicht mehr 
laden kann? 

 
Herr Zimmermann: 

Auch hier ist viel Wiederverwertbares dabei. Früher landeten 
alle im Restmüll. Heute wird sorgsam darauf geachtet, dass 
sie getrennt entsorgt werden. Somit können fast 90 Prozent 
der Inhaltsstoffe wiederverwertet werden. 

 
3. Kind: 

Das ist genial! Also, Trennen macht schon Sinn. 
 
Herr Zimmermann: (deutet zu den Plastikteilen) 

Das kann man wohl sagen. Aber hier sind unsere Problem-
fälle. 

 
Wenn die Plastikteile und Glasflaschen sprechen, werden sie von 
den Kindern und Herrn Zimmermann nicht gehört. Dabei wird 
die Szene eingefroren. 
 
Alle Plastikteile: (empört) 

Was soll das heißen, wir wären Problemfälle?! 
 
 

 
ENDE DER LESEPROBE 
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