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Haushalts-Müll
Was passiert damit?

Im folgenden Text geht es um Müll.

Vor allem um den Müll, der bei jedem 
Menschen zuhause entsteht.

Folgende Fragen werden im Text 
beantwortet:

• Was ist Müll? 
• Was passiert mit unserem Müll? 
• Welche Probleme macht der Müll?

Was ist Müll?

Mit „Müll“ meint man alle Dinge, die 
irgendjemand loswerden will oder 
muss.

Zum Beispiel, weil diese Dinge kaputt 
sind. 
Oder weil man sie nicht mehr 
braucht.

Es gibt sehr unterschiedliche Arten 
von Müll.

Das kann zum einen der ganz 
normale Müll im Haushalt sein. 
Es kann aber auch gefährlicher Müll 
aus Fabriken sein.

Das Fach-Wort für Müll lautet 
„Abfall“.

Wo entsteht Müll?

Müll entsteht an ganz verschiedenen 
Orten.

Zum Beispiel: 
• in Fabriken 
• in Geschäften 
• im Berg-Bau 
• beim Bau von Gebäuden

Eine bestimmte Art von Müll ist: 
Haushalts-Müll.

Das ist der Müll, den wir jeden Tag in 
unseren Wohnungen und Häusern 
verursachen.

Der Haushalts-Müll ist nicht der 
größte Teil des gesamten Mülls, der 
in Deutschland anfällt.

Genauer: 
Ungefähr 10 Prozent des deutschen 
Mülls kommt aus den Haushalten.

Es ist aber ein wichtiger Teil.

Denn: 
Es ist der Teil vom Müll, mit dem 
jeder Mensch in Deutschland zu tun 
hat.

leicht  

erklärt!
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Was passiert mit dem Müll?

Wenn bei uns zuhause Müll entsteht, 
können damit unterschiedliche 
Dinge passieren.

Die werden nun hier erklärt.

Müll-Trennung

Einen großen Teil unseres Mülls 
werfen wir in den Abfall-Eimer.

In Deutschland kann man das aber 
nicht einfach so machen.

Es gibt bestimmte Regeln dafür.

Eine der wichtigsten Regeln: 
In Deutschland muss man Müll 
trennen.

Das bedeutet: Der Müll wird nach 
verschiedenen Müll-Arten sortiert.

Zum Beispiel: 
• Verpackungen 
• Papier und Pappe 
• Glas 
• Bio-Müll 
• Rest-Müll

Der Grund dafür ist:

Mit jeder Müll-Art kann man etwas 
anderes machen.

Manche Materialien im Müll kann 
man weiterverarbeiten.

Andere müssen auf ganz bestimmte 
Arten entsorgt werden.

Wenn man den Müll sortiert, kann 
man ihn also besser entsorgen.

Wie genau der Müll getrennt wird, 
ist von Ort zu Ort unterschiedlich.

Oft gibt es verschiedene Tonnen für 
die unterschiedlichen Müll-Arten.

Zum Beispiel gelbe Tonnen für 
Verpackungen, braune oder grüne 
Tonnen für Bio-Müll und graue 
Tonnen für den Rest-Müll.

In Deutschland muss jeder Mensch 
bei der Müll-Trennung mitmachen.

So steht es im Gesetz.

Der Grund dafür ist:

Zusammengeworfenen Müll kann 
man nur noch schwer trennen. 
Es ist kompliziert und teuer.

Wenn jeder seinen eigenen Müll 
schon beim Wegwerfen trennt, kann 
man ihn besser weiterverarbeiten.

Materialien weiterverarbeiten

Bestimmte Materialien im Müll kann 
man so bearbeiten, dass man sie 
wieder benutzen kann.

Das bedeutet zum Beispiel:

Aus altem Papier macht man wieder 
Papier. 
Aus altem Plastik macht man wieder 
Plastik. 

Das Fach-Wort dafür ist: Recycling. 
Das spricht man ungefähr so: 
Rie-seik-ling.

Oft ist das neue Material nicht mehr 
so gut wie das alte.

Zum Beispiel kann man aus dem 
Plastik von einer Verpackung für 
Lebens-Mittel nur selten eine neue 
Verpackung machen.

Man macht daraus einen einfacheren 
Gegenstand. 
Zum Beispiel einen Plastik-Eimer.

Müll verbrennen

Nur ein kleiner Teil vom Müll wird 
weiterverarbeitet. 
Ein größerer Teil wird verbrannt.

Das passiert zum einen mit 
dem Müll, den man nicht 
weiterverarbeiten kann.

Oft passiert es aber auch mit 
Müll, den man eigentlich 
weiterverarbeiten könnte.

Und zwar dann, wenn die Weiter-
Verarbeitung kompliziert und teuer ist.



Die Verbrennung passiert in großen 
Anlagen.

Dabei entsteht Wärme.

Damit kann man zum Beispiel 
Gebäude heizen. 
Oder man kann sie mit warmem 
Wasser versorgen.

Man kann die Wärme auch nutzen, 
um daraus Strom zu erzeugen.

Der Müll wird hier also auch noch 
mal genutzt.

Beim Verbrennen entstehen aber 
auch gefährliche Abgase.

Die werden von Filtern aufgefangen.

In die Umwelt kommt davon also 
nicht so viel.

Aber: Die gefährlichen Abgase 
stecken dann in den Filtern.

Und die müssen gelagert werden. 
Zum Beispiel in Berg-Werken.

Ganz wird man den Müll also auch 
durch eine Verbrennung nicht los.

Verkauf ins Ausland

Ein Teil unseres Mülls wir also in 
Deutschland weiterverarbeitet oder 
verbrannt.

Es gibt aber noch eine weitere 
Möglichkeit:

Ein Teil des Plastik-Mülls wird in 
andere Länder verkauft.

Vor allem der Plastik-Müll, den 
man in Deutschland nicht richtig 
weiterverarbeiten kann.

Denn: In Deutschland gelten sehr 
strenge Regeln, welches Plastik man 
noch mal benutzen kann. 
Darum ist die Weiter-Verarbeitung 
auch sehr teuer.

In vielen anderen Ländern sind die 
Regeln nicht so streng.

Dort wird also auch Plastik 
weiterverarbeitet, das man in 
Deutschland verbrennen würde.

Der Verkauf von Plastik-Müll ins 
Ausland macht immer wieder 
Probleme.

Denn: Oft wird der Müll dort gar 
nicht weiterverarbeitet.

Er wird stattdessen einfach auf Müll-
Halden gelagert.

Oft wird er auch verbrannt.

Allerdings nicht immer in Anlagen, 
in denen die Abgase aufgefangen 
werden.

Die Abgase kommen dann in die Luft.

Das ist schlecht für die Umwelt.

Es ist auch schlecht für die Umwelt, 
wenn Plastik-Müll im Meer landet.

Das wird ein immer größeres 
Problem.

Auch Müll aus Deutschland landet 
im Meer.

Oft dann, wenn er vorher in ein 
anderes Land verkauft wurde.

Mehr Infos über Plastik-Müll im Meer 
gibt es in einer früheren Ausgabe von  
„leicht erklärt“. 
Und zwar in Ausgabe Nummer 98. 
Das war die Beilage in „Das 
Parlament 32-33/2018“.

Es gibt also viele Probleme mit dem 
Müll, den Deutschland ins Ausland 
verkauft.

Eine Meinung ist darum: 
Es ist nicht gut, wenn wir unseren 
Müll in andere Länder verkaufen.

Damit geben wir unsere Probleme mit 
dem Müll an andere Länder weiter.

Seit dem 1. Januar 2021 gibt es dazu 
ein neues Gesetz.

Man darf jetzt nur noch Plastik-Müll 
ins Ausland bringen, der sauber ist 
und sich gut weiterverarbeiten lässt.

Denn dann ist die Chance höher, dass 
das auch wirklich passiert.
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Besonderer Umgang mit Müll
Wenn wir von „Müll“ sprechen, 
denken wir oft an die Dinge, die im 
Abfall-Eimer landen.

Bisher wurde in diesem Text 
beschrieben, was mit diesem Müll 
passiert.

Es gibt aber noch zwei andere Dinge, 
die man mit Müll machen kann.

1) Wieder-Verwendung

Müll sind Dinge, die man loswerden 
will.

Aber: Müll sind nicht unbedingt 
Dinge, die nicht mehr zu gebrauchen 
sind.

Manchmal will man auch einen 
Gegenstand loswerden, der noch in 
Ordnung ist.

Dann ist eine Möglichkeit die 
Wiederverwendung.

Das bedeutet: Man gibt den 
Gegenstand jemandem, der ihn noch 
gebrauchen kann.

Das passiert zum Beispiel auf einem 
Floh-Markt oder in einem Gebraucht-
Waren-Laden.

Auch der Weitergabe von Dingen ist 
also eine Art von Müll-Entsorgung.

2) Müll-Vermeidung

Außerdem kann man noch Folgendes 
mit Müll machen: 
Man kann die Entstehung von Müll 
so gut wie möglich vermeiden.

Man sollte also dafür sorgen, dass 
Müll gar nicht erst entsteht.

Denn dann hat man auch keine 
Probleme mit der Müll-Entsorgung.

In Deutschland gibt es ein Gesetz, in 
dem die Müll-Entsorgung geregelt 
wird.

In diesem Gesetz ist die Müll-
Vermeidung sogar die wichtigste Art, 
wie man mit Müll umgehen soll.

Es gibt verschiedene Tipps, wie man 
Müll vermeiden kann.

Man kann zum Beispiel Dinge 
kaufen, die möglichst wenig 
Verpackung haben.

Man kann auch Produkte vermeiden, 
die man nur einmal benutzen kann.

Stattdessen kauft man Dinge, die 
man häufiger benutzen kann.

Kurz zusammengefasst

Haushalts-Müll sind die Dinge, die 
wir zuhause loswerden wollen.

Mit dem Müll passieren verschiedene 
Dinge.

Erst wird er getrennt.

Dann kann man ihn 
weiterverarbeiten oder verbrennen.

Ein Teil unseres Mülls wird auch ins 
Ausland verkauft.

Müll macht immer wieder Probleme.

Am besten ist es darum, ihn so gut 
wie möglich zu vermeiden.

leicht  

erklärt!
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