Kurzgeschichte
Wer ist Mampfi?
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Eines schönen Tages begibt sich Mampfi auf Erkundungstour. Ihr fragt euch jetzt doch sicher, wer oder was ist Mampfi?
Etwa ein schmatzendes Erdferkel oder vielleicht ein nimmersatter Hamster, der sich seine Hamsterbacken mit allerlei
Leckereien vollstopft? Nein-nein, nichts von beidem!
Mampfi ist ein sehr freundliches, kugelrundes und überaus wuscheliges blaues Müllmonster, das am liebsten flink durch
die Landschaft rollt. Manchmal hüpft das Monster auch wie ein Gummiball, aber nur wenn es nicht zu viel gegessen
hat. Tagein, tagaus geht es seiner Lieblingsbeschäftigung nach und macht sich auf die Suche nach Müll! Aber nicht der
Müll, den wir richtig in unsere Mülltonnen werfen – nein, Mampfi macht Jagd auf Müll, der auf Wiesen, am Gehsteig, in
versteckten Winkeln oder sogar im Wasser zu finden ist. Überall dort, wo der Müll so gar nichts verloren hat, ist Mampfi,
das Müllmonster zu finden.
Ihr denkt jetzt sicher: Oh! Warum macht es das? Mampfi liebt die Stadt und das Land, aber nur wenn die Stadt sauber
und das Land frei von Müll ist, dann ist es glücklich und zufrieden. Deshalb rollt es durch die Straßen und Felder und
sammelt all den herumliegenden Müll auf, damit es blitzblank sauber ist und die Natur so schön bleibt, wie Mampfi es
gefällt. Aber das macht nicht nur Mampfi glücklich, auch die Menschen, die in der Stadt leben, die Tiere im Wald und die
Fische im Wasser freuen sich, wenn alles sauber ist.
Leider gibt es immer wieder kleine und große Umweltsünder, die es mit dem Müll trennen und entsorgen nicht so genau
nehmen und so findet das Müllmonster auf seiner Entdeckungstour immer wieder Müll, der da und dort nichts verloren
hat! Das Einsammeln ist schwer und mühsam, hat Mampfi ja nur sein wuscheliges Fell, in dem der ganze Müll hängen
bleibt. Ab und zu steckt es sich auch das ein oder andere Stück Restmüll in sein Maul, aber nicht zu viel, sonst wird ihm
schlecht.
Wenn es von seiner Stadt-mach-sauber-Tour zurückkommt und sein Fell ganz schwer vom weggeworfenen Müll ist, freut
es sich riesig, wenn es diesen aus seinem Fell schütteln kann. Aber nicht irgendwo auf der Straße oder hinter einem
Baum: nein, es findet immer den Weg zu seinen Mülltonnen: die rote für Papier, die blaue für Metall, die gelbe für Plastik,
die grüne für Biomüll und die schwarze für den Restmüll.
Dort schüttelt und rüttelt es sich. Mampfi ist dabei ein echter Abfalltrenner und schwuppdiwupp liegt die Plastikflasche
in der gelben Tonne, die Getränkedose in der blauen, eine Zeitung in der roten und eine Bananenschale in der grünen
Tonne. So wie es auch die Menschen machen, die Abfall richtig entsorgen und trennen.
Zufrieden und erleichtert schaut es noch einmal, ob alles in den Mülltonnen verstaut ist und dann freut es sich und hüpft
einmal, zweimal, dreimal ganz hoch! Weil wieder alles sauber ist, die Stadt und das Land.

Buchauswahl zum Thema „Müll“
Gust der Mechaniker
Recycling in der Werkstatt
Gust ist ein glücklicher Mechaniker. Kein Job ist zu groß oder zu schwierig für ihn.
Bereitwillig hilft er, wo er nur kann und hat hierbei allerlei kreative Ideen. Eine
lustige und fantasievolle Geschichte in Reimform, welche das Thema Recycling
auch den Kleinsten verständlich näher bringt.
Frag doch mal die Maus
Erstes Sachwissen – Die Müllabfuhr
Die Müllabfuhr ist da! Schnell rollen die Müllmänner die Tonnen zum Müllfahrzeug. Sie sind dafür extra in orangefarbene Arbeitskleidung geschlüpft. Aber
was passiert im Inneren des Müllautos? Die Maus war dabei und weiß jetzt, wo
der Müll landet und dass daraus sogar neue Sachen entstehen können. Aber nur,
wenn der Abfall vorher sortiert wird.
Die Müllabfuhr
Wieso? Weshalb? Warum? Junior
Wer arbeitet bei der Müllabfuhr? Welche Fahrzeuge reinigen die Straße? Wie
werden Mülltonnen geleert? Und wohin kommt der Abfall danach? Mithilfe
von Klappen und detailgenauen Bildern werden Müllabfuhr und Wertstoffhof
in diesem Buch für Kinder lebendig. Dabei erfahren sie, welchen Müll es gibt
und wie man ihn vermeiden kann. Denn auch die Kleinsten können bereits einen
Beitrag dazu leisten, Abfälle richtig zu trennen oder Müll sinnvoll zu verwerten.
Wir schützen unsere Umwelt
Wieso? Weshalb? Warum? Band 67
Warum ist unsere Erde so einzigartig? Was bedroht sie? Und was kann jeder
Einzelne für die Umwelt und ihren Schutz tun? Anhand alltagnaher Beispiele
erklärt dieses Buch den Wasserkreislauf auf der Erde, woher unser Strom kommt
und was mit unserem Müll passiert. Dabei gibt es viele Anregungen, wie Kinder
ab vier Jahren und ihre Eltern als Naturschützer aktiv werden können. Denn
Umweltschutz geht uns alle an und ist gar nicht schwer!
WAS IST WAS
Wohin mit dem Abfall?
Die Kindergartengruppe hat gekocht und räumt die Reste weg. Müll – was ist
das, wer holt ihn ab und wohin kommt er? Kinderfragen werden in diesem Band
ausführlich beantwortet. Erklärt wird auch, wie wir Müll vermeiden können und
wie man aus Müll noch Schönes basteln kann.
O weh! O Schreck! Der Dreck muss weg!
Nulli und Priesemut tun etwas gegen Umweltverschmutzung und Müll
Nulli und Priesemut haben ausgemistet und ihren Müll zum Abholen an den
Weg gestellt. Doch am nächsten Morgen sind die Sachen verschwunden ... Sie
folgen den Spuren und finden nach und nach ihren Abfall wieder. Doch bis sie die
Ursache herausgefunden haben und der ganze Dreck wieder beseitigt ist, fließt
noch einiger Unrat den Fluss hinunter …
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