
Fragen und Praxisaufgaben zum Buch "Frieda im Unverpackt-Laden"
Unverpackt im Unterricht / Kindergarten . Müllvermeidung / Recycling / Wiederverwertung 



Wie geht die Geschichte weiter?  

 Male, wie Frieda mit ihrer Kindergartengruppe und der Erzieherin Ella den  
Unverpackt-Laden besucht! Gerne darfst du auch dazu schreiben!  



Was landet bei dir zu Hause alles im Müll?   

 Male oder schreibe die Dinge auf! 






Aus vielen Verpackungen kann man auch tolle Dinge basteln!  

Bringe Verpackungen von zu Hause mit und bastle mit deiner Gruppe oder Klasse was Tolles daraus!  

  
Es können tolle Bilder nur aus 
Verpackungsmüll entstehen!

Schneidet zum Beispiel die Verpackungen 
in große und kleine Schnipsel und klebt 
sie zu farbenfrohen Collagen zusammen.






Wir machen einen Ausflug in den Unverpackt-Laden  

1. 1. Was willst du unbedingt über das unverpackte Einkaufen wissen?                                                           
Schreibe Fragen auf, die du im Unverpackt-Laden stellen willst! 



 
2. Was willst du gerne im Unverpackt-Laden einkaufen? Schreibe oder male die Dinge! 
    Bringe von zu Hause passende Gefäße mit. 



3. Gibt es die Dinge, deren Verpackungen bei dir zu Hause im Müll landen, auch unverpackt? 
   Schau im Unverpackt-Laden gezielt nach dieses Dingen!   
   Wie sehen sie unverpackt aus? In welchen Behältnissen sind sie? Male! 



2. Kauft im Unverpackt-Laden die Zutaten für Friedas Bananenkuchen ein und backt  
    zusammen den Kuchen! 
    Weißt du noch, was man alles braucht? Male oder schreibe eine Einkaufsliste! 

 



3. Male ein Bild von dem Unverpackt-Laden, den ihr besucht habt!  






Mülltrennung und Recycling 

Das beste Plastik ist das, was gar nicht erst entsteht. Müllvermeidung kommt also immer vor Müllverwertung. 

Den Müll, den du nicht vermeiden kannst, solltest du unbedingt richtig trennen!  

Je besser der Müll getrennt wird, je besser kann er recycelt werden. Recycling bedeutet „wieder in den 

Kreislauf zurückbringen“. Der deutsche Begriff dafür ist Wiederverwertung. So kann zum Beispiel eine Alu-

Dose wiederverwertet werden, indem das Aluminium eingeschmolzen wird und daraus irgendein neuer 

Gegenstand hergestellt wird. 

Weißt du, wie man Müll richtig trennt? 

Schneide den Müll auf den nächsten Seiten aus und klebe ihn in die richtige Mülltonne! 










