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 DANACH... 

So nicht ! 













Das blaue, kleine Müllmonster
Von Florentina Trümpler

Ist das ein 
schöner Tag! Liegt hier viel 

Müll…

Idee!

Ich räume 
den Müll auf 

einen 
Haufen!

…und ich 
helfe!

Was kann ich 
dagegen tun?



Ich muss brechen! 

Oh, Gott! Mir 

wird schlecht.

Hui! 

Karussell!

Hui Karussell





Hi! Ich heiße 
Mülli und 

das ist mein 
zuhause.

Ich gehe auf 
Mülltour. 

Kommt ihr 
mit?

Oh, im Park ist ja 
gar nichts los!

„Wegen Corona 
gesperrt!“
Na sowas…

Hm, auf dem 
Spielplatz ist auch 

keiner.
Noch besser für die 

Umwelt, da kein 
Müll entsteht.

Wow, fast leer! 
Durch Corona gibt es 

viel weniger Müll.
Super für die 

Umwelt!

NEEIIIIINNNNN
!!!!!

Überall diese 
COVID Masken...

Corona ist wohl doch 
nicht so gut für die 

Umwelt wie ich 
dachte…

Von Felix Verspohl, 6b

Corona ist wohl 
doch nicht so cool 
für die Umwelt!





Das Müllmonster räumt 
den Wald auf

von Mattu





Hier

können wir 
uns 

draufstellen 
und von 

dort oben 
kann uns 

jeder sehen 
und hören.

Ja das 
ist ein 
super 
Platz!

Unsere 
Demo 
letztes 

Jahr hat 
echt viel 
geholfen, 
weil hier 
gar kein 

Müll mehr 
liegt.

Hört auf, 
den Müll 
liegen zu 
lassen! Hört auf, 

den Müll 
liegen zu 
lassen!

Bruno zeigt Fred einen guten Platz zum Protestieren Die beiden rufen laut und es werden immer mehr Leute drauf 
aufmerksam

1 Jahr später an der gleichen stelle:

Lalala

Huch, 
warum liegt 
denn hier so 
viel Müll?!

Hallo. 
Wer 

bist du?

Oh nein! 
Warum 

liegt denn 
hier so viel 

Müll?

Wir können 
protestieren

! Ich hab 
auch schon 
eine idee

wo. Komm 
mal mit!

Wir müssen 
doch was 

unternehme
n weil das  
kann nicht 

so 
weitergehen

.Ich bin 
Fred das 

Müllmons
ter.

Hallo, ich 
bin Bruno. 
Wer bist 

du?

Fred geht gemütlich spazieren Doch dann entdeckt er etwas…

Plötzlich kommt ein kleiner Bär angelaufen



Der nette Müllsack

Heute ist ganz 
schön viel Müll 
auf der Straße!

Dann essen wir 
mal ein bisschen.

OOH! Ich 
kann nicht 

mehr!

Jetzt ist alles 
wieder 
sauber!



Jojo Müller

Schmatz

Mamp
f

Es war einmal ein Müllsack namens 

Jojo, er war sehr traurig.

Er nahm es sich zur Aufgabe, die  Welt 

vor Dreck zu retten.

Er kam zur Famile C… und fraß den

ganzen Müll auf.

Danach machte er sich an die Arbeit auf 

dem Spielplatz

Fertig !!! Doch dann passierte DASSS… Es war so viel Müll, dass er es allein nicht 

weg schaffen konnte. Aber wer kommt 

denn da?

Geschafft Vorher Nachher
Jetzt ist die Welt viel

sauberer

Die Welt ist so 

verschmutzt!

Ich will,

dass die 

Welt 

sauber 

wird!

Hmmm, lecker!!!

Ich bin 

sooo

voll!

Nein, 

die Mülltonne.

Och man,

so viel Müll.

Hallo, ich bin Alex.

Warte ich helfe 

dir.

Danke für

deine Hilfe 

Alex.

Bitte



Aaaaaaa!

Mampf...

Meine Babys

Ughhh!

Omggggggggg

Babyboom beim Müllmonster



Die Müll-Boje

Hi, Herr 
Müller!

Findest Du 
den 

verschmutzte
n Rhein auch 
schrecklich?

Oh ja! Es 
ist 

furchtbar
!!!

Ich habe eine 
Idee!!

Eine Boje, die 
Müll anzieht!

10 min. später 
in seiner 

Werkstatt….







Die Rache des Müllmonsters

So viel 
Müll!

Räum den 
Müll weg!

Ich werde die 
Welt besser 

machen!

Räum bitte deinen Müll 
weg! 

Warum soll  ich auf 
dich hören?

NEE!

Müll-
Angriff!

Hab ich 
verstanden

…

BOING

WOW



Die Zeitmaschine

Ende!

Es war ein normaler Tag... Oder auch nicht

Wo kommt
das ganze
müll her?

Geistesblitz!

Alles wird
Sauber . 
Ahhhhh!

Wo bin ich denn
Hier??

Dinos,
Hilfee!

Zumindest
muss ich den

ganzen müll nicht
mehr anschauen


