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Als unsere Klasse Hofdienst hatte, waren wir am Ende richtig platt und überrascht! Zwei Tüten voll 
Müll! Und  das war erst nur der Anfang. Wir hatten erst die Wiese von so viel Müll befreit. Den meisten 
Müll, den wir auf der großen Wiese fanden, waren Essensreste oder Verpackungen, wie z.B. Trinktüten, 
aber leider auch sehr viel Plastikmüll. 
Wir haben uns gedacht, das ist doch nicht gut. Warum wird der Müll einfach achtlos weggeworfen? 
Denn auch, wenn es nur ein kleiner Pausenhof einer relativ kleinen Schule ist und somit weniger Müll 
vorhanden ist im Vergleich zu größeren Schulen, so ist der Müllschaden nicht geringer.  

Überall schmeißen die Menschen Müll achtlos weg und dies hat immense Folgen. 
Wir haben uns im Internet (Google) auf die Suche nach anderen Schülern gemacht, die das gleiche 
denken  und tatsächlich haben wir Klassensprecher und Klassensprecherinnen von der Gesamtschule 
Steinhagen gefunden. Lest mal, was sie über Müll auf dem Pausenhof denken:  
 
„Wir, die Klassensprecher und Klassensprecherinnen der Gesamtschule Steinhagen, möchten uns 
mit folgendem Problem an die Öffentlichkeit wenden: Wir finden es blöd, dass manche Personen 
Müll auf unseren Schulhof schmeißen oder dort liegen lassen. Deswegen wollen wir, dass in Zukunft 
der Müll eingesammelt oder in den Mülleimer geworfen wird. Erst letzte Woche haben wir 
Pizzakartons mit Resten von Pizza auf unserem Kletterberg gefunden. Das ist ekelig und verschmutzt 
die Umwelt. Es ist auch schon einmal vorgekommen, dass Flaschen und Glasscherben auf unserem 
Schulhof lagen. Das kann sehr gefährlich werden, wenn es Sommer ist und wir barfuß laufen 
dürfen“. 

„Aus kleinen Problemen, entstehen große Probleme.“ 

Quelle: Google /Müll auf Pausenhöfen in Amshausen.  

Wie ihr seht, denken nicht nur wir so, sondern auch andere. Das „Müll –Problem“ ist ziemlich blöd. 
Dies führt dann oft zu Diskussionen und Demos  (Wie z.B. Fridays For Future.) 

                                                                         
„Aus kleinen Problemen, entstehen große Probleme.“ 
Quelle : google/Wilde Partys auf Schulhöfe /Müll auf dem Schulhof   


