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Hallo, ich bin Willi Wurm, der Müllexperte!

In unserem Müll steckt vieles, was man noch 
gebrauchen kann: Zum Beispiel kann man 
aus alten Flaschen wieder neue machen, aus 
alten Zeitungen wieder neues Papier herstellen
oder aus Essensresten Dünger für die Blumen 
gewinnen. Deshalb werden die einzelnen 
Abfälle getrennt gesammelt. 

Damit du verstehst, wie das geht, zeige ich dir in 
diesem Malbuch, welche Abfälle wohin kommen. 
Vielleicht weißt du darüber ja auch schon etwas 
von zu Hause oder aus dem Kindergarten?

Deine fertig gebastelten Seiten kannst du in 
deiner Vorschulmappe abheften! Ich wünsche 
dir viel Spaß beim Ausmalen, Basteln und Lernen!

Übringens: Dieses Buch haben wir auf 
Recyclingpapier gedruckt. So helfen wir mit, 
die Umwelt zu schützen!

Dein Willi Wurm 
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Male die Papierabfälle aus, schneide sie aus 
und klebe sie auf die blaue Papiertonne!
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Male die Papierabfälle aus, schneide sie aus 
und klebe sie auf die blaue Papiertonne!



Welche Abfälle kommen in 
die blaue Papiertonne?
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Male die Glasbehälter aus: zwei Flaschen
sollen weiß bleiben, eine Flasche malst du 
braun und die restlichen grün aus. Schneide 
sie aus und klebe sie auf den passenden 
Altglascontainer!
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Welche Abfälle kommen in welchen
Altglas-Container?
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Male die Verpackungsabfälle und Wertstoffe
bunt aus, schneide sie aus und klebe sie auf 
die gelbe Wertstofftonne!
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Welche Abfälle kommen in 
die gelbe Wertstofftonne?



Welche Abfälle kommen in 
die gelbe Wertstofftonne?



Male die Bioabfälle aus, schneide sie aus 
und klebe sie auf die Biotonne!
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Male die Abfälle bunt aus, schneide sie 
aus und klebe sie auf die graue Tonne 
für den Restmüll!



Male die Abfälle bunt aus, schneide sie 
aus und klebe sie auf die graue Tonne 
für den Restmüll!



Welche Abfälle gehören zum
Restmüll in die graue Tonne?
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Diese Tiere leben im Kompost. Male sie 
aus, schneide sie aus und klebe sie auf 
den Kompost.

Milbe

Assel

Schnecke

Steinläufer

Springschwanz
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Dies ist ein 
Komposthaufen.
Klebe die Tiere auf, 
die darin leben!
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Unser Angebot für Kindergärten

Zu weiteren Angeboten und Bestellmöglichkeiten 
beraten wir Sie gerne am Infotelefon.

Im Sinne einer nachhaltigen Umwelterziehung unterstützt die GWA-Abfallberatung 
Kindergärten und Schulen im Kreis Unna mit vielfältigen praxiserprobten Materialien 
und Dienstleistungen. Alle Angeote sind kostenfrei!

Auszüge aus unserem Angebot:

• Papierschöpfen

• Willi-Wurm-Sortierspiel • Die Wurmkiste

• Trinkbecher für Feste in der KITA etc.
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