
 
 

 

„Sauberhaftes Hessen - sauberhafter Kindertag am 4.Mai 2021“ 

 

An diesem Tag sammeln Kindertagesstätten mit ihren Kindern Müll und lernen 

diesen korrekt zu trennen, sodass richtiges Recycling möglich ist.  

Da unsere Krippenkinder dafür noch etwas zu jung sind, haben wir uns ein 

Upcycling-Projekt überlegt, bei dem sie altersgerecht Mülltrennung lernen 

können. 

Zuerst haben wir gemeinsam vier leere Milchkartons gesammelt. Da wir ein- bis 

zweimal wöchentlich Müsli zum gemeinsamen Frühstück essen, ging dies 

relativ schnell.  

Eine Erzieherin hat anschließend die Milchkartons im oberen Drittel so 

eingeschnitten, dass sich der Deckel klappen ließ.  

Danach haben wir gemeinsam mit den Kindern in die verschiedenen 

Mülltonnen geschaut, was dort hineingehört. Hier ein Beispiel für Biomüll und 

Papiermüll: 

 

       



 
 

              

Danach haben wir Fotos von den Mülltonnen und dem jeweiligen Abfall 

ausgedruckt und laminiert.  

Die Milchkartons wurden nun zu Mülleimern umfunktioniert und die Kinder 

durften gemeinsam die Bildkarten mit dem abgebildeten Abfall zuordnen und 

recyceln. Das war für viele Kinder ganz neu.  

                  

Hier in den Fotos zu sehen:  

Eine Erzieherin erläutert die Mülltrennung einem 2 ½ -jährigen Mädchen. 

 

 



 
 

 

 

Das Mädchen erklärt ihrem 2- jährigen Spielpartner was sie gelernt hat.  

 

     

Beide üben gemeinsam. 

 

 

 



 
 

 

 

Dann versucht es der Junge alleine.  

       

Da es für die jüngeren Kinder noch schwierig war, die verschiedenen 

Mülltonnen auseinander zu halten, malten wir sie gemeinsam mit Fingerfarbe 

an. Jetzt war es einfacher.  

      

Unsere Krippenkinder haben durch dieses Projekt zum „sauberhaften 

Kindertag“ sehr viel gelernt: 

• Es gibt verschiedene Mülltonnen. 

• Die Farbe der Mülltonne hilft uns zu erkennen, welcher Abfall hinein 

gehört. 

• Wir lernen die Farben: gelb, blau, braun, schwarz. 



 
 

• Wir lernen ein Spiel zu verstehen. 

• Wir lernen anderen Kindern Spielregeln zu erklären. 

• Wir üben Konzentration und Feinmotorik. 

• Wir spielen gemeinsam und alleine. 

 

Für uns als zertifizierte „Faire Kita“ ist der „sauberhafte Kindertag“ immer 

etwas besonderes. Als Krippe achten wir darauf unsere Projekte für Kinder im 

Alter von 2-3 Jahren verständlich zu gestalten. Diesbezüglich stellen wir in der 

Praxis immer wieder aufs Neue fest, dass es hierfür durchaus vielfältige Ansätze 

und Möglichkeiten gibt. Es ist uns eine Herzensangelegenheit den Kindern ein 

Umweltbewusstsein zu vermitteln, sowie die Bedeutung von Nachhaltigkeit 

und von fairem Handel kindgerecht zu erklären. Außerdem nutzen wir unsere 

regelmäßigen Ausflüge in die Umgebung, damit die Kinder erleben können wie 

spannend unsere umliegenden Wiesen und Felder mit ihren Pflanzen- und 

Tierarten sind. Denn man schützt nur was man liebt. 

 

 


