
  

 

 

Selbsttest:   Bist Du schon ein Abfallexperte/ eine 

Abfallexpertin? 

Kreuz die richtige Antwort an. Jede richtige Antwort ergibt einen Punkt 

Achtung. Bei manchen Fragen können auch 2 Antworten richtig sein!  

 

Frage 1 

Was wird in der blauen „Tonne“ gesammelt? 

a) Alles was blau ist. 

b) Verpackungen. 

c) Papier und Pappe. 

 

Frage 2 

Was meinst Du dazu, dass manche Leute ihren Abfall in den Wald werfen? 

a) Es ist in Ordnung, den Abfall auch in den Wald zu werfen, weil Pflanzen darüber wachsen und 

er dann nicht mehr sichtbar ist. 

b) Abfall gehört nicht in den Wald, denn er ist schädlich für die Natur, Menschen und Tiere. 

c) Wenn kein Platz mehr in der Mülltonne ist, kann der Abfall auch in den Wald geworfen 

werden. 

 

Frage 3 

Was darf alles in die braune „Biotonne“? 

a) Alles was in der Natur wächst - außer dicke Äste- und später auch 

wieder zur Natur wird (nämlich zu Erde wird). 

b) Alles, in dem das Wort Obst oder Gemüse vorkommt wie z.B. 

Obstkiste, Gemüsebeutel, Obstschale usw. 

c) Alles was im Biomarkt eingekauft wurde. 

 

Frage 4 

Stimmt es, dass bei der Verwertung von Bioabfällen Strom gewonnen wird? 

a) So ein Quatsch, wie soll Das denn funktionieren. 

b) Ja stimmt, das passiert in einer Vergärungsanlage. 

c) Klar, ich lade mein Handy immer im Salatkopf auf. 

 

 



  

Frage 5 

Was sammeln wir in der gelben Wertstofftonne? 

a) Alles was aus Metall ist.  

b) Alles, was einen Stecker hat. 

c) Alles aus Plastik/Kunststoff. 

 

Frage 6 

Was darf alles in den Altkleidercontainer? 

a) Tragbare Kleidung und Schuhe die noch „heil“ sind. 

b) Kuscheltiere 

c) Auch kaputte Kleidung und kaputte Schuhe, deshalb sollen sie ja schließlich weg. 

 

Frage 7 

Der graue/ schwarze Abfallbehälter heißt „Restmülltonne“, weil dort… 

a) … alles gesammelt wird, von dem ein Rest bleibt (z.B. vom Essen, nach dem Basteln, nach 

dem Wände streichen) 

b) … die Abfälle gesammelt werden, aus denen nichts mehr recycelt wird - also der restliche 

Abfall, der weder in die blaue, gelbe oder braune Tonne gehört.  

c) … alles gesammelt wird, was grau oder schwarz ist. 

 

Frage 8 

Wir sammeln sauberes Papier oder Pappe in der blauen „Tonne“ weil…  

a) … wir so, alles schön geordnet haben. 

b) … aus altem Papier wieder neues Papier hergestellt wird und das umweltfreundlich ist. 

c) … Papier später verbrannt wird. 

 

Frage 9 

Was darf in die gelbe Wertstofftonne? 

a) Alles was wertvoll ist, also alles was mehr als 1000€ gekostet hat.  

b) Elektrogeräte. 

c) Verpackungen, die nicht aus Papier oder Glas sind. 

 

Frage 10 

In Herten gibt es den „Umweltbrummi“, welche Abfälle bringen wir dort hin? 

a) Farbreste, die nach dem Streichen übrig sind. 

b) Putzmittel, die niemand mehr braucht. 

c) Alles auf dem das Zeichen „Umweltengel“ abgebildet ist. 



  

 

 

Auswertung:    

Für jede richtige Antwort bekommst Du einen Punkt. Zähle alle Punkte zusammen. 

Die Lösungen findest Du unten. 

 

Ergebnis:  

12 Punkte: Du hast alles richtig beantwortet und bist ein wahrer Abfallprofi. Super! 

 

9 - 11 Punkte: Du kennst Dich gut aus. Übe fleißig weiter und aus Dir wird bald ein Profi! 

 

4 - 8 Punkte: Nicht schlecht, Du weißt schon einiges über Müll. 

 

0 - 3 Punkte: Du weißt bei vielen Sachen noch nicht wohin sie kommen und warum. Ruf doch mal bei 

der Abfallberatung an und bestell Dir kostenlos das Heft „Die Umweltspürnasen- Abfalltrennung 

kinderleicht“. Dort stehen tolle Tipps drin. 

 

 

 

 

Lösung: 1c,2b,3a,4b,5ac,6a,7b,8b,9c,10ab 


