
Wissenschaft und  
Umweltschutz zum Mitmachen!

Das Müllaufkommen in den Meeren 
kommt nicht nur daher, dass die 
Menschen ihren Müll im Meer und 
an Stränden hinterlassen, sondern 
auch aus Flüssen und Bächen. 
Kunststoffe in Gewässern sind in 
der letzten Zeit zu einem Problem 
geworden, auch in Emmendingen 
werden bei jeder Bachputzete viele 
Plastikabfälle gefunden. Deshalb ist 
das auch ein Thema, mit dem sich 
gerade viele Forscher beschäftigen. 
Von 2017 bis 2021 gab es vom Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung sogar einen Förder-

schwerpunkt, um die 
Wirkung von Kunststoffen 
auf die Umwelt zu erforschen. 
Grundlage für jede wissen-
schaftliche Beschäftigung mit 
einem Thema ist das Sammeln  
von Daten. Auch immer mehr  
Bürgerinnen und Bürger beteiligen 
sich an der Datenerhebung. Ein 
Projekt, bei dem Nicht-Wissen-
schaftler wissenschaftliche Erfas-
sung von Messdaten durchführen, 
wird auch als Bürgerwissenschaft 
(„Citizen Science”) bezeichnet.

Tipps für eine sauberen

Mühlbach

Hilf mit!

1 Getränkeflaschen und Dosen, auf denen Pfand drauf ist,  
kannst du im Supermarkt abgeben, Glasflaschen im Glas- 
container und Tetrapaks einfach im Gelben Sack entsorgen.

2 Wenn du unterwegs was zu Essen und zu trinken kaufst,  
entsorge die ToGo-Verpackung im nächsten Mülleimer  
oder nimm sie mit nach Hause.

3 Deine Essensreste kommen in den Restmüll oder auf  
den privaten Komposthaufen.

4
Deine Müllsäcke gehören in den Restmüll und deinen  
Gelben Sack kannst du alle zwei Wochen ebenfalls von  
der Müllabfuhr mitnehmen lassen. Hundetüten gehören  
in den nächsten Mülleimer.

5 Deine Kleidung und auch deine Schuhe kannst du zur  
Altkleidersammlung bringen oder spenden. Wenn etwas  
kaputt ist, repariere es oder entsorge es im Restmüll. 

6 Deinen Grünschnitt kannst du einfach zum Wertstoffhof  
bringen und dort kostenfrei entsorgen. Blumentöpfe  
gehören in den Gelben Sack.

Wenn du unterwegs irgendwo Müll herumliegen siehst,  
heb ihn doch auf und schmeiße ihn in den nächsten  
Mülleimer! Wenn du daraus ein Spiel machen willst,  
dann gibt es dafür verschiedene Apps.

Miriam

13

26,982

aluMINTzium e.V.
außerunterrichtliche Lernumgebung  
und MINT-Zentrum Emmendingen

Al
Mitglied des SFZ Region Freiburg

www.aluMINTzium.de/bach

Müll sammeln, Umwelt schützen  
und tolle Preise gewinnen!

Ein Umweltschutz-Projekt des

Unterstützt von:

Stadt
Emmendingen

Lade dir die App Litterati auf dein
Smartphone, schnapp dir einen
Müllbeutel und los gehts! Die  
erfolgreichsten Müllsammler*innen
gewinnen. Alle Informationen
findest du auf unserer Website.

So kannst du mitmachen:

Paula

Unterstützt von:

Mühlbach
Müllbach!

statt

www.aluMINTzium.de/bach

und ein sauberes Emmendingen!

Vielen Dank an:

Damit weniger Müll 
in unserem Mühlbach 
landet, sammeln wir 

nun Müll in ganz  
Emmendingen.

Hilf uns dabei!

Kreuz-Wasserkraft 



Von der Wissenschaft zum Umweltschutz!

AUFTAKT

Im Herbst 2020 hat Miriam 
bei einer „wissenschaftliche 
Bachputzete“ des Regio- 
wasser e.V. Freiburg teilge-
nommen. Zusammen haben 
Paula und Miriam beschlos-
sen, die Kunststoffbelastung 
in den Emmendinger Ge- 
wässern zu untersuchen. 

Als Untersuchungsort dient 
der Leerschuss von Oskars 
Wasserrad in der Romanei-
straße mit Unterstützung von 
Kreuz-Wasserkraft.

1.BEPROBUNG

Wir haben zwischen dem 
8.10.2020 und 14.11.2020 
am Wasserrad insgesamt 
6 Kilogramm Kunststoff-
müll gesammelt. Darunter 
waren verschiedene Bälle 
wie Golf-, Tennis-, Spiel- 
und Hundebälle. Schlimm 
fanden wir die vielen 
Fastfood-Verpackungen. 
Erstaunt haben uns jede 
Menge Kleidungsstücke.

Im Februar 2021 haben wir 
beim Regionalwettbewerb 
von Jugend forscht im 
Fachgebiet Geo- und Raum  
den 1. Platz belegt. 

2. BEPROBUNG

Vom 1.3.2021 bis 31.3.2021  
haben wir über 3 Kilogramm 
Kunststoffmüll gefunden. 
Wir hatten viele kleine Teile,  
was sehr aufwendig war, 
aber auch große Teile, wie 
der kaputte Teil einer Regis-
trierkasse. Außerdem sind 
uns besoners die vielen Ge-
tränkedosen und auch jede 
Menge Grünschnitt aufge-
fallen. 

Zudem hatten wir eine gro-
ße Menge an Blumentöp-
fen. Ende April 2021 haben 
wir dann beim Landeswett-
bewerb im Fachgebiet Geo- 
und Raumwissenschaft von 
Jugend forscht den 2. Platz 
belegt.

3. BEPROBUNG
Vom 1.7.2021 bis 31.7.2021 
haben wir ca. 150 Teile am 
Wasserrad gesammelt. Da-
bei waren viele ToGo-Ver-
packungen und Plastikstü-
cke die wir nicht zuordnen 
konnten. Allgemein haben 
wir in allen Beprobungen 
festgestellt, dass viele 
Dinge dabei waren, die in 
gutem Zustand und noch 
benutzbar waren. 
Einige  Beispiele: Wir fan-
den einen Spieleimer, eine 
Gießkanne und jede Menge 
Bälle. 

AKTION PLANEN
Den Müll aus dem Mühl-
bach zu holen ist sehr 
aufwändig, wie wir selber 
feststellen konnten. Des-
halb haben wir uns einige 
Gedanken gemacht, wie 
wir das ändern können. 
Wir haben uns überlegt, 
wie wir viele Leute infor-
mieren können, damit 
nicht mehr so viel Müll 
im Bach landet. Deswe-
gen machen wir jetzt eine 
Müllsammel-Challenge 
für alle in ganz Emmen-
dingen. Außerdem  planen 
wir, unsere wissenschaft-
liche Beprobungen fort-
zusetzen.

Im Herbst 2020 hat Miriam bei einer „wissenschaftliche Bachputzete“ des 
Regiowasser e.V. Freiburg in Zähringen teilgenommen. Dort wurde von Ver-
einsmitgliedern der Müll nicht nur gesammelt, sondern der Kunststoffmüll 
mit Hilfe einer Nah-Infrarot-Pistole gleich nach Kunststoffsorten detektiert, 
identifiziert und sortiert. Inspiriert davon haben Miriam und Paula sich in 

einem Jugend forscht-Projekt damit beschäftigt,  
wie viel Plastikmüll sich in den Rechenanlagen  
einer Wasserkraftanlage in Emmendingen an-
sammelt und wie Datenerhebung durch die 
Bürgerinnen und Bürger einheitlich und zuver-
lässig erfolgen kann. 

Bei ihren Forschungen haben Miriam 
und Paula so viel Müll gefunden,  
dass der Schritt von der Wissenschaft 
zum Umweltschutz ein kleiner war. 

Müll gehört nicht ins Wasser, es schadet den Pflanzen und Tieren und 
zerstört das natürliche Gleichgewicht eines Ökosystems. Den Müll aus 
dem Mühlbach zu holen ist sehr aufwändig. Deswegen ist es wichtig, dass 
Kunststoffmüll und auch jeder andere Müll gar nicht erst im Bach landet. 
Dabei können alle mitmachen. Dafür brauchen wir – Miriam und Paula –
auch deine Hilfe!

Verlost werden Gutscheine (eine Jahreskarte 
und fünf Zehnerkarten) für das Freibad über  
der Elz in Emmendingen. Teilnahmeschluss  
bzw. Ende der Müllsammel-Challenge ist der  
31. Oktober 2021.
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 12 Jahren. 
Die Gewinner*innen werden auf unserer  
Website sowie im Emmendinger Amtsblatt 
bekannt gegeben. 
Es gelten die allgem. Teilnahmebedingungen  
des aluMINTzium e.V. (www.alumintzium.de/
teilnahmebedingungen). Das Gewinnspiel  
steht in keiner Verbindung zur Litterati LLC.

Einfach den QR-Code scannen  
oder www.alumintzium.de/bach  
besuchen. Dort findest du alle  
Informationen zur Challenge!
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Gewinne Jahres- und Zehner- 
karten-Gutscheine für das  

Freibad über der Elz!
vom 1. bis 31. Oktober

Mach mit bei der

Müllsammel-
Challenge

Bei der Müllsammel-Challenge kannst du ganz einfach mitmachen:

1. Lade dir die App Litterati auf dein Smartphone.

2.  Auf unserer Website findest du den Link zur Müllsammel-Challenge.

3.  Begib dich auf die Suche nach weggeworfenen Kaffeebechern,  
zerdrückten Getränkedosen oder anderem Abfall und mache ein Foto.

4.   Entsorge den Müll ordnungsgemäß und kennzeichne das Foto in  
der App. Die App versieht das Bild automatisch mit einem Geo-Tag  
und schlägt dir Tags für die Art des Mülls vor.

Die fleißigsten Müllsammler und Müllsammlerinnen gewinnen!


