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David (von Justin Thomas)

Er spielt Fussball. Er heißt  David Günter, 

wohnt in Broitzem und ist 1,40 groß. Sein 

Lieblingstier ist ein Hase. Er mag 

Kastanienbäume. Seine Lieblingsspieler ist 

Messi. Er mag auch C. Ronaldo und auch 

Miroslav Klose. Er spielt bei Victoria.

Müll (von Kevin Sch.)

Müll ist eine Sache die nicht mehr gebraucht 

wird. Deswegen gibt es auch Mülltonnen, die 

fast überall zu finden sind. Sonst würde überall 

Müll liegen. Durch Müllverbrennungsanlagen 

wird der ganze Müll verbrannt. Es gibt große 

Mülltonnen, die von Müllwagen ausgeleert 

werden müssen. Am bekanntesten ist die Alba. 

Es gibt auch Biomüll. Das sind die Reste von 

Essen. Die Alba entsorgt auch Biomüll. Die 

Alba ist fast auf der ganzen Welt zu finden.

Müll (von Kjeld)

Müll ist manchmal sehr ekelig. Es gibt Müll 

überall auf der Welt. Müll ist zum Beispiel 

Folie, Taschentücher und und und. Man kann 

Müll auch wiederverwerten. Das macht aber 

sehr viel Arbeit. Alba ist eine große 

Müllfabrik. Da wird auch Müll 

wiederverwertet. Alba hat sehr viele 

Müllwagen. In der Woche kommt zweimal ein 

Müllwagen vorbei. Schmeißt keinen Müll auf 

die Straße. Dadurch wird die Umwelt sonst 

beschmutzt.

Müll (von Nikolas)

Müll ist was man wegwirft ohne es  zu 

behalten. Man denkt das der Abfall nicht mehr 

zu gebrauchen ist, aber er ist auch nützlich. 

Zum Beispiel: Altpapier - man es auch 

recyceln und zu neuem Papier machen. Oder 

Altglas, denn Pfandflaschen können 

gewaschen werden und wieder verkauft 

werden. Es wäre sinnvoll wenn man den Müll 

sortieren würde, denn es wird noch von den

Müllmännern abgeholt. Der Müll wird dann 

verbrannt und zu neueren  Mitteln gemacht. 

Aber man den Müll auch behalten oder in die 

Altkleidersammlung packen. Die 

Altkleidersammlung ist dafür da um 

Obdachlosen Klamotten zu geben und  die 

Obdachlosen müssen nichts bezahlen wie die 

normalen Menschen. Es gibt Metallmüll, 

Plastikmüll und Glasmüll.


