
UNSERE 
ULTIMATIVEN TIPPS 

ZUR 
PLASTIKVERMEIDUNG 

IN DER SCHULE UND 
ZU HAUSE 

 Wir freuen uns, dass Sie 

den Flyer gelesen haben. 

Wir würden uns außerdem 

freuen, wenn Sie auf die 

Plastikvermeidung achten 

würden. 
 

 

 

DANKE!!! 

  
 

 

Timm-Kröger-Schule 

Hauptstraße 56 

24536 Neumünster  

  

Plastikstehsammler 
Häufig werden Plastikstehsammler statt 

Metallstehsammler benutzt. Plastikstehsammler 

gehen schneller kaputt als Metallstehsammler. 

Benutzt lieber Metallstehsammler und 

Papierstehsammler, denn Plastik ist nicht gut für 

die Umwelt. 

 

Die Trinkflasche 
Plastikflaschen sind schlecht, weil man sie nur 

einmal benutzt und dann wegwirft und das ist 

umweltschädlich. Wir können lieber Metall-, 

Holz- und Glasflaschen benutzen, weil man sie 

wiederverwenden kann und sie umweltfreundlich 

sind. 

 

Die Brotdose 
Plastikbrotdosen sind besser als Alufolie, weil 

man sie Plastikbrotdose wiederverwenden kann 

und man verwendet sie sehr oft. Wir können statt 

Plastikbrotdosen auch Metall- oder 

Holzbrotdosen nehmen. 



Einleitung 

  
Wir sind die Timm-Kröger-Schule und 

wir haben das Motto „Plastik? Nein 

danke!“. 

Unser Ziel ist, dass wir so wenig 

Plastikmüll wie möglich produzieren, 

um die Umwelt zu schonen.  

Das Thema des Flyers ist 

Plastikvermeidung. Weil wir Plastik 

vermeiden wollen, haben wir Tipps 

aufgeschrieben, die helfen sollen, 

weniger Plastik zu produzieren.  

Der Flyer ist für die Schule und die 

Familie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Flyer wurde von der 4c geschrieben. 
 

Keine Plastikstrohhalme 
Plastikstrohhalme sind nicht gut für unsere 

Umwelt. Wir sollten lieber Metallstrohhalme oder 

Glasstrohhalme benutzen. Man könnte auch 

Trinkhalme aus Hartplastik nehmen. Die aus 

Metall sind aber ein bisschen besser. 

 

Plastiktüten? Nein danke! 
Plastiktüten sind nicht gut für unsere Umwelt. 

Man kann sie nur einmal benutzen und 

manchmal landen sie sogar im Meer. Die Tiere 

halten es für Fressen und können daran 

ersticken. Stoffbeutel sind besser für die Umwelt 

und man kann sie mehrmals benutzen. 

 

 

 

 

 

 

Geschirr 
Trinkbehälter: Manche Menschen benutzen 

Partybecher. Das muss nicht sein. Benutzt doch 

lieber Hartplastik oder Gläser. Beides kann man 

wiederverwenden. 

Teller: Manche Menschen benutzen Plastikteller. 

Benutzt doch lieber Porzellanteller. Das ist 

umweltfreundlicher. 

Besteck: Manche Menschen benutzen 

Plastikbesteck. Benutzt doch lieber 

Metallbesteck. Das ist besser für die Umwelt. 

Tipps gegen Plastikkleiderbügel 
Jeder Mensch hat einen oder mehrere 

Kleiderbügel im Kleiderschrank. Die meisten 

davon sind aus Plastik. Das muss nicht sein. Eine 

gute Alternative sind Kleiderbügel aus Holz. Sie 

sind viel umweltfreundlicher. 

 

 

Tipps gegen Flüssigshampoo 
Fast jeder Mensch benutzt Flüssigshampoo. Das 

muss nicht sein. Eine gute Alternative ist festes 

Shampoo. Das ist umweltfreundlicher und hält 

meist sogar länger als Flüssigshampoo. 

 

 

 

 


