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außergewöhnliche Situa-
tionen bringen außerge-
wöhnliche Dinge mit sich! 
So hat sich eure bzw. Ihre 
Abfallwirtschaft Sachsen-
Anhalt Süd – AöR dazu ent-
schlossen, einmalig eine 
ganze „Umweltinformation“ 
nur für Kinder herauszu-
geben. 

Davon haben alle etwas. 
Ihr verkürzt euch die Zeit 
zu Hause durch das Lesen 
unserer Zeitschrift. Die 
Abfallwirtschaft freut sich 
hingegen, bei euch das 
Interesse für Umwelt- und 
Entsorgungsthemen zu 
wecken. Ab der nächsten 
Ausgabe fi ndet ihr in jeder 
„Umweltinformation“ dann 
immer eine Seite, die für 
Kinder ist. Die restlichen 
Seiten überlassen wir den 
Erwachsenen.

Übrigens, Abfallwirtschaft 
Sachsen-Anhalt Süd – AöR, 
das ist ein ganz schön lan-
ger Titel. Für euch nennen 
wir uns in dieser Ausgabe 
einfach Abfallwirtschaft.

Wir suchen euer Kunstwerk!

Liebe Kinder, 
liebe Eltern, 
liebe Großeltern,

UMWELTINFORMATION
für den Burgenlandkreis

Wir wünschen 
viel Spaß beim 
Informieren, 
Rätseln und 

Basteln!

Ihr kennt ihn mit Sicherheit, eure Eltern garan-
tiert auch: den Abfallratgeber des Burgenland-
kreises. Dies ist das Heft mit allen Terminen für 
die Abholung eurer Abfälle in den Mülltonnen. 
Das „Innenleben“ des Heftes besteht also zum 
großen Teil aus vielen Tabellen mit Terminen 
rund um die Entsorgung. Bunter wird er mit eu-
rer Hilfe! Zur Gestaltung der Titelseite des Abfall-
ratgebers ruft die Abfallwirt-
schaft kreative Mitstreiter 
zum Malwettbewerb auf. 
Unter dem Motto „Zu Hause 
und überall: ich tue etwas 
für die Umwelt!“ freut sich 
die Abfallwirtschaft über 
selbstgemalte Bilder rund 
um dieses Thema. 

Unsere Natur, ganz besonders im Burgenland-
kreis und erst recht zu dieser Jahreszeit, ist ein-
zigartig. Wir alle müssen sie aber nicht nur schät-
zen, sondern auch schützen. Wie macht ihr das? 
Habt ihr schon einmal jemanden angesprochen, 
der achtlos Abfall auf dem Spielplatz hinterlässt? 
Und wie geht ihr mit eurem Abfall um? Vermei-
det ihr ihn? Nutzt ihr z. B. in der Schule nach-
füllbare Trinkfl aschen statt Einwegfl aschen? Und 
vor allem: trennt ihr, egal ob zu Hause oder in 
Kindergarten oder Schule, euren Abfall? Denn 
nur ordentlich getrennt kann dieser auf eine 
Wiederverwertung vorbereitet werden. 

Wo auch immer euch Geschichten rund um Ab-
fall und Umwelt begegnen: Malt uns eure Bilder 
dazu! Vielleicht mit einem Müllfahrzeug vor dem 
Kindergarten? Oder zeigt euer Kunstwerk einen 
sauberen Spielplatz? Die vier Mülltonnen am 
Haus geben ebenso ein buntes Bild ab. Wir sind 
gespannt auf eure Ideen und Kunstwerke.

Die Größe des Bildes muss mindestens A4-For-
mat betragen. Das eingesetzte Material (Filzstif-
te, Acrylfarben etc.) wird nicht vorgeschrieben.

Eine Jury wählt dann unter allen Einsendungen 
die drei Gewinner-Bilder aus. Unter den Einsen-
dern werden wertvolle Preise verlost! 

Bitte Absender, Anschrift, eine Telefonnummer 
eurer Eltern und eure Altersangabe nicht verges-
sen! Teilnehmen dürfen alle Kinder bis 13 Jahre. 
(Stichtag 20. Mai 2020) 

Einsendeschluss ist der 20. Mai 2020

Die Bilder sind auf dem Postweg zu senden an: 
 Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd – AöR
 Stichwort: Malwettbewerb 
 Görschen 
 Südring 8
 06618 Mertendorf 

Eure persönlichen Daten werden ausschließlich 
für die Durchführung des Malwettbewerbs „Zu 
Hause und überall: ich tue etwas für die Um-
welt!“ verwendet. Sie werden vertraulich behan-
delt. Nach Abschluss des Wettbewerbs erfolgt die 
Löschung der Daten. 

Vor der Veröffentlichung der Gewinner-Bilder er-
folgt durch die Abfallwirtschaft die Einholung ei-
ner Einverständniserklärung der Eltern. Ohne 
diese kann das Bild nicht veröffentlicht werden.
Es erfolgt keine Rücksendung der eingesandten Bil-
der. Diese können nach Terminabsprache persön-
lich in der Geschäftsstelle wieder abgeholt werden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Beschäftigte der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt 
Süd – AöR  und ihrer Tochtergesellschaften sowie 
deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.

Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd - AöR | Umweltunternehmen des Burgenlandkreises

Kinderau
sgabe

Wichtige Dinge müssen ihr 
und eure Eltern dazu wissen:



Bastelt eure eigenen 
Frühlingsblumen

Fingerab-
druck-Tiere 
selbst 
gestalten

KREATIVBASTEL-TIPP

RÜCKBLICK

„Hey, das darf man aber nicht!“, ruft ein Mäd-
chen empört, als der Umweltganove mitten im 
Wald seinen Müll auskippt. Den Müll hat er ein-
fach von zu Hause mitgebracht und wirft ihn nun 
ganz ohne schlechtes Gewissen in die Natur. 
„Wieso macht der das?“ und „Oh nein, die schö-
ne Wiese!“ rufen die anderen Kinder.

Habt ihr bis jetzt gedacht, Abfalltrennung und 
Umweltverschmutzung sind langweilig? Dann 
habt Ihr Eric Udo Zschiesche noch nicht erlebt. 
Er tourte bereits Anfang März mit seinem Um-
welttheater durch einige Kindergärten in unse-
rem Landkreis und zog mit seinem Programm 
„Wald bedeutet Leben“ alle jungen Zuschauer in 
seinen Bann. Kaum ein Kind blieb dabei auf sei-
nem Stuhl sitzen. Alle erlebten die Geschichte 
rund um Umweltverschmutzung und Abfall-
trennung vor einer originellen Kulisse und mit 
vielen selbst komponierten Liedern. „Wir wollen 
eine saubere Welt, dafür muss man was tun!“ 
summt es noch lange Zeit nach dem Theater in 
den Ohren aller Kinder.

Wir möchten euch in dieser Ausgabe zeigen, wie 
man ganz einfach Blumen aus Klopapierrollen 
bastelt. 
Besonders im Fenster oder als Anhänger am 
Frühlingsstrauß wirken sie sehr dekorativ. Und 
wir tun zusätzlich noch etwas Gutes für die Um-
welt, denn die Papierrollen werden aufgewertet 
und landen nicht im Abfall.

Material:
· Klopapierrollen
· Schere
· deckende Farben 
  (Acrylfarbe, 
  Wasserfarbe, 
  Fingerfarbe)
· Klebstoff

Umwelttheater tourt durch Kindergärten 
Für den April und Mai waren eigentlich weitere 
Auftritte in vielen Kindergärten und Schulen 
geplant. Leider wissen wir (genauso wie ihr) im 
Moment nicht genau, wann die Einrichtungen 
wieder für euch Kinder öffnen. Deshalb müssen 
wir die Auftritte von Herrn Zschiesche nun ver-
schieben und suchen in den kommenden Wo-
chen gemeinsam mit euren Kindergartenleitern 
und Schulleitern neue Termine.

Übrigens: die Abfallwirtschaft bietet noch vie-
le weitere Möglichkeiten, sich mit den Themen 
Umwelt und Abfall vertraut zu machen. Darüber 
erzählen wir dann in den nächsten Ausgaben.

Anleitung:
Die Rollen werden zunächst in etwa 1-3 cm brei-
te Scheiben geschnitten. Anschließend bemalt 
ihr diese Scheiben innen und außen möglichst 
blickdicht.
Vor dem Zusammenkleben werden die Scheiben 
noch etwas eingedrückt, so dass die typische 
Blütenblattform entsteht. Nun immer 5 „Blü-
tenblätter“ zusammenkleben und gut trocknen 
lassen. 

Tipp: Manchmal dauert das Trocknen des 
Klebers etwas länger. Damit die Blüten bes-
ser kleben, können die einzelnen Blätter mit 
Büroklammern oder Wäscheklammern 
zusammen gehalten werden.

Was steckt im Smartphone?
Fast jeder Mensch hat ein Smartphone. Es ist auch 
enorm praktisch, weil es so viele Dinge kann: Wenn du 
etwas wissen willst, kannst du es damit einfach nach-
schlagen. Wenn du einen bestimmten Ort suchst, zeigt 
es dir den Weg. Du kannst damit jederzeit deine Lieb-
lingsmusik hören, Videos schauen oder Spiele spielen. 
Und du kannst deinen Freundinnen und Freunden, 
wann immer du willst, Nachrichten, Bilder oder Videos 
schicken. Und telefonieren kannst du damit natürlich 
auch. Aber woraus besteht so ein Smartphone über-
haupt, dass es so „schlau“ ist? Und woher kommt es?
Einzelteile von überall her 
Eigentlich kommen die Teile eines Smartphones aus 
der ganzen Welt. Entwickelt wird es dort, wo die Firma 
ist, die es verkauft: Das ist meist in den USA, Südkorea 
oder China. Die Materialien kommen aber oftmals aus 
Südamerika, Afrika oder Asien. Zusammengebaut wird 
es dann häufi g in China oder Indien. Und von dort aus 
werden die Smartphones in die ganze Welt verschickt. 
Smartphones sind also das beste Beispiel dafür, dass 
viele Dinge gar nicht mehr in einem Land hergestellt 
werden, sondern auf dem gesamten Globus.
Versteckte Technik
Von einem Smartphone sehen wir meist nur den 
Bildschirm. Und schon der ist sehr clever. Denn du 
berührst mit dem Finger einfach das, was du willst. 
Das spart natürlich viel Platz, weil du keine Tastatur 
und keine Maus brauchst. Das eigentliche Geheimnis 
der schlauen Technik liegt aber hinter der Oberfl äche. 
Denn ein Smartphone ist ein kleiner Computer. Des-
halb ist unter dem Bildschirm ein Computerchip, der 
das Smartphone steuert. Das ist der Prozessor, der 
deine Befehle liest und verschiedene Programme ab-
laufen lässt. Er sitzt zusammen mit dem Datenspeicher 
auf einer kleinen Platine, die auf Englisch „Mainboard“ 
heißt. Wichtig für ein Smartphone ist natürlich auch 
der Akku. Denn der soll möglichst viel Strom speichern, 
aber nicht viel Platz wegnehmen. 
Damit das Gerät aber so viel kann, braucht es noch 
viele weitere Dinge: Zum Beispiel ein Mikrofon, meh-
rere Lautsprecher, verschiedene Kameras, Fingerab-
druck-Scanner oder auch ein GPS-Empfänger, damit 
das Gerät weiß, wo es ist. Kaum zu glauben, dass das 
alles in eine Hosentasche passt!
Das Problem mit den Rohstoffen
Aber so viel Technik hat auch ihren Preis. Und das ist 
nicht nur Geld. Denn ein Smartphone besteht nicht nur 
aus Kunststoff, Glas und Keramik. In ihm stecken ver-
schiedene Rohstoffe: Kupfer zum Beispiel, aber auch 
Eisen, Zinn, Palladium, Kobalt, Gold und Silber. Proble-
matisch ist: Die Rohstoffe werden vor allem in ärmeren 
Ländern abgebaut, wo die Leute wenig Geld für ihre 
Arbeit bekommen, etwa im Kongo in Afrika. Auch Kin-
der arbeiten in den Bergwerken und bauen die wichti-
gen Metalle ab, die in unseren Smartphones stecken. 
Durch diese Arbeit werden nicht nur die Menschen, 
sondern auch die Umwelt geschädigt.

Tief im Gestein 
Besonders wichtig für Smartphones  sind aber die soge-
nannten Metalle der Seltenen Erden, die eigentlich gar 
nicht so selten sind. Selten sind vor allem die  Lagerstät-
ten, in denen es wirklich so viel davon gibt, dass es sich 
lohnt, sie abzubauen. Viele Länder wollen das auch gar 
nicht machen. Sie sagen: Das ist zu schädlich für die Um-
welt. Denn um an diese Metalle der Seltenen Erden zu 
kommen, werden Löcher in das Erdgestein gebohrt und 
mit Säure ausgewaschen. Das vergiftet oftmals die Seen 
und Flüsse in der Nähe - und ist auch für die Menschen 
gefährlich, die damit arbeiten. Fast alle dieser „Seltenen 
Erden“ kommen übrigens aus China, etwa 97 Prozent. 
Ist das neu oder kann das weg?
Wie du siehst, besonders nachhaltig sind Smartphones 
leider nicht. Und trotzdem sind sie wichtig und aus un-
serem täglichen Leben fast nicht mehr wegzudenken. 
Was können wir also tun, um sie nachhaltiger zu nut-
zen? Beginnen wir doch damit, unser Verhalten zu hin-
terfragen: Muss es wirklich immer ein Handy der neu-
esten Generation sein? Oder ist auch ein gebrauchtes, 
einwandfrei funktionierendes Telefon eine gute Alterna-
tive? Und: Lässt sich das Smartphone auch reparieren, 
wenn es mal kaputt ist? Oder landet es gleich im Müll? 
Es sind aber nicht nur diese Fragen, die wir uns öfter 
stellen sollten. Unsere Entscheidung, etwas zu kaufen 
oder nicht zu kaufen, setzt auch bei den Herstellern ein 
Signal. Das niederländische Unternehmen „Fairphone“ 
hat sich zum Beispiel gesagt: Wir wollen ein Smartpho-
ne produzieren, bei dem die Menschen nicht ausge-
beutet werden, und das auch nicht so schädlich für die 
Umwelt ist. Die Firma versucht unter anderem, recycel-
te Metalle zu verwenden.
Vor dem nächsten Handykauf stellt sich also nunmehr 
für jeden von uns die Frage: Wie schlau wäre es doch, 
ein Smartphone zu nutzen, das weder den Menschen 
noch der Umwelt schadet?

SCHON GEWUSST?
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Von Marco Körner

Das Smart-
phone kommt 
nicht zu Hause 
in den Mülleimer. Damit die  
kleinen modernen Geräte 
recycelt werden können, 
müssen sie erst einmal richtig 
entsorgt werden: auf einem 
Recycling- oder Wertstoffhof.

Dort landet 
nicht nur 
Sperrmüll, es 
werden auch 
Elektrogeräte abgegeben. 
Mittlerweile gibt es aber 
auch Hersteller, die ihre alten 
Telefone zurücknehmen. Und 
wozu das alles? Ganz klar: 
Handy-Schrott ist wertvoll.

In Fabriken 
werden Smart-
phones mit Hilfe 
spezieller Verfahren erneut 
in ihre Einzelteile zerlegt. So 
kommt man an die Rohstoffe 
heran und kann diese für die 
Herstellung anderer Dinge 
wiederverwerten.

Es gibt insgesamt 17 Metalle 
der Seltenen Erden. Die 
haben häufi g merkwürdig 
klingende Namen. Lanthan 
zum Beispiel ist wichtig für 
besonders dünne und gute 
Gläser, wie sie etwa in deiner 
Handykamera stecken. Neo-
dym ist in den Lautsprechern 
und im Vibrations-Motor 
enthalten, denn die brauchen 
winzig kleine, aber starke 
Magnete. Europium ist in 
vielen Bildschirmen und sorgt 
dort dafür, dass die Farben 
rot leuchten können.

SCHROTT

Weißt du eigentlich, 
was mit unseren 
alten Smartphones 
passiert?

Seltene Erden
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