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Mir hat es voll viel Spaß gemacht die fremden Leute zu interviewen. Ich 

habe es sehr spannend gefunden zu erfahren, wie andere Leute über 

Plastik im Meer denken. Ich habe dabei gemerkt, wie wenige Leute wissen 

wie schlimm Müll im Meer ist. Am Ende der Aktion haben wir ganz viele 

Menschen in der Altstadt mit einem unserer Stoffbeutel entdeckt.                                                                                                    



T-Shirts und Taschen gestalten 

Einführung und Kennenlernen 

Zunächst musste jeder sich vorstellen und sein Alter sagen. Dann 

haben wir gemeinsame ein großes Bild gemalt wo Fische, Quallen, 

Rochen und Tintenfische drauf waren. Und Müll natürlich. An-

schließend haben wir einen Film zum Thema geguckt und darüber 

diskutiert.                                                                    Marlen 10 Jahre 
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Auf Baumwolltaschen haben wir einen großen bunten Fische gemalt. Als die Taschen fertig waren, sind 

wir in die Altstadt gefahren. Ich habe vielen Leuten erklärt, was ich über Plastik weiß. Zum Beispiel, 

dass in Zahnpasta oder Duschzeug Mikroplastik ist. Viele haben uns eine Spende gegeben weil sie toll 

fanden was wir machen. Ich fand es auch toll.                                                                     David 10 Jahre 

Ich fand es toll weil die Farben so toll aussahen. Aber auch weil wir die Taschen gegen Plastiktüten ein-

tauschen wollten. Die Beutel sahen am Ende richtig toll aus. Es war toll, dass Bernd mich dazu ermutigt 

hat ein Interview mit fremden Leuten zu machen.                                                         Josephine 11 Jahre 

 

Erst einmal war fleißiges Üben angesagt. Alles wurde aufgenommen, gemeinsam ausgewertet und bespro-

chen. Trotzdem kam der Spaß nicht zu kurz. 

Interviews üben 

Üben... ...üben, üben ...und viel Spaß 
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Unser Besuch in der 

Müllsammlung an der Havel Wir waren an der Havel und haben 

ganz viel Müll gesammelt. Feuerzeuge, 

Plastikschalen, Plastiktüten. Auf der 

Badewiese waren viele Leute, die von 

unserer Aktion begeistert waren. Von 

einer Gruppe, die dort Geburtstag 

gefeiert hat, bekamen wir alle ein 

Stück Pizza. Unsere „Beute“ waren 

zwei volle Mülltüten.  

Melissa 10 Jahre 

Mir hat der Tag sehr gut gefallen. Wir haben uns an der Havel getroffen. Mit Handschuhen und Müll-

greifern haben wir Müll aus dem Wasser gefischt und vom Boden aufgehoben. Manche Leute haben uns 

gesagt wir toll sie das finden. . Es war ein sehr heißer Tag und es gab auch ein kleines Picknick. Nach der 

Müllsammlung haben wir auch Spiele gespielt und Eis gegessen. Den Müll haben wir später ausgewaschen 

und auf unser Bilder geklebt.                                                                                         Josephina 10 Jahre 

Zuerst haben wir Leute in der Fußgängerzone interviewt. Das war so toll. Man hat sehr viele Erfahrun-

gen gesammelt. Er war manchmal ein wenig peinlich. Danach sind wir in die KLIMAWERKSTATT gelau-

fen. Als wir ankamen, hat uns die Autorin des Buches „PIWI und die Plastiksuppe“ begrüßt. Das Buch 

hatten wir vorher alle von ihr bekommen und sie hat uns erzählt, wie sie auf die Idee kam dieses Buch zu 

schreiben. Sie hat uns auch MIKROPLASTIK gezeigt, das sie selbst gesammelt hat.                                                                                                                                                

Amelie 10 Jahre 



 

Unsere Spende 59,73 € 

Ich fand das Fotoprojekt toll. Wir alle  haben ein schwarzes 

T-Shirt angezogen und uns auf eine schwarze Matte gelegt. 

Dann haben die anderen den Müll um einen gelegt. Bernd 

hat ihn vorher extra für uns abgewaschen. Die Matte war 

am meisten dreckig, weil wir dreckige Socken hatten. Wir 

durften nicht lachen. Das war manchmal schwierig. Es war 

sehr witzig und wir hatten viel gelacht.        Mona 10 Jahre 

Fotoprojekt „Für immer dein“ 

...und viel Kreatives 


