
 

 

AVL GmbH       Pädagogik 
 

 
Anleitung: Tonnen-Würfel 

 
Materialliste: 
5 Mini-Tonnen blau, gelb, schwarz, braun, blau 
2 Riesen-Würfel mit Abfall-Kärtchen 
1 Trennplakat 
 
Vorstellung der Tonnen für die Kinder mit Hilfe des Trenn-Plakats: 
Es gibt nur wenig „echten“ Müll – die meisten Dinge, die wir wegwerfen sind wertvolle Stoffe, 
aus denen wir noch viele Sachen machen können. Wenn wir den Abfall trennen, retten wir 
viele Sachen vor dem traurigen Robby Restmüll. 
 
Braune Tonne: Bella Bio mag leckere Essensreste, Blätter, Teebeutel → aus ihr können wir 
Erde gewinnen. 
Gelbe Tonne: Vroni Verpackung freut sich über Verpackungen, die aus Plastik oder Metall 
sind → daraus lassen sich z.B. Plastikflaschen gewinnen. 
Blaue Tonne: Gloria Glas freut sich über Einweg-Verpackungen aus Glas → daraus können 
z.B. neue Glasflaschen hergestellt werden. 
Grüne Tonne: Pepe Papier liebt alles was aus Karton, Papier oder Pappe ist (Ausnahme 
Taschentücher, diese kommen in den Restmüll) → daraus können Schulhefte und Blöcke 
hergestellt werden. 
Schwarze Tonne: Robby Rest ist die einzige traurige Tonne, da nichts mehr aus ihm 
gewonnen werden kann. Der Restmüll wird verbrannt. Damit Robby keine Bauschmerzen 
bekommt, sollten wir Restmüll immer vermeiden! 
Zur weiteren Veranschaulichung der 5 Tonnen - im Internet singen unsere Tonnen für die 
Kinder: https://www.avl-ludwigsburg.de/auftrag-zukunft/mediathek/muellsicals/ 
 
Spielbeschreibung: 
2 Kinder der Gruppe dürfen die Würfel nehmen und nacheinander würfeln („Würfelkinder“): 
Der Rest der Gruppe („Tonnenkinder“) teilt die Mülltonnen auf, z.B. drei Kinder sind für die 
gelbe Tonne zuständig, drei für die braune Tonne usw. 
Nun darf ein Würfel-Kind würfeln. Alle Kinder schauen den Würfel zusammen an, die Tonnen-
Gruppe deren Abfall dran ist, darf laut rufen z.B. dürfen die gelben Tonnenkinder „gelb“ bei 
Joghurtbecher oder die blauen Tonnenkinder „blau“ bei Glasflaschen rufen. Dann darf die 
Gruppe deren Müll dran ist die Mini-Tonne neben den Würfel stellen. Nun ist das nächste 
Würfelkind dran. Es wird solange gewürfelt bis alle Gruppen ihre Tonne einmal neben den 
Würfel stellen durften. 
 
Das Spiel lässt sich auch gut in kleinen Gruppen zu zweit Spielen. Dann ist ein Kind für die 
Würfel, das andere Kind für die Tonnen zuständig. 
 
Auf dem Trennplakat finden sich die Lösungen zur richtigen Zuordnung der Abfälle. 
 
Viel Spaß beim Trennen wünscht euch 
Euer AVL-Team 


