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Eines tages am schulweg...

plastic squad ist gelandet...

haha, das war 
lustig.

Das probier ich 
auch.

Hui...

Schaut mal, wie 
weit ich werfen 

kann!

Wo kann ich 
meine flasche 
wegwerfen?

hier gibt 
es keinen 
mistkübel.

dann werfen 
wir Sie einfach hier 

weg!

wer sind die 
denn????



Ihr 
wisst, glaube 

ich, nicht, 
welchen schaden 

ihr der umwelt, den 
tieren und damit 

auch euch 
zufügt.

Plastikmüll nimmt den 
Pflanzen den platz weg 

und stört sie bei der 
photosynthese. Dadurch 
kommt weniger 
sauerstoff in die 

luft.

Ja und?

Wir sind 
plastic squad 
und wir haben 

gesehen, was ihr 
gemacht habt!



...und wenn wir 
diese tiere dann essen, haben 

auch wir menschen mikroplastik in 
uns. Das wiederum wirkt sich 

negativ auf unsere gesundheit 
aus.

in den ozeanen befinden 
sich mehr als 150 mio. tonnen plastik. 
2050 wird es mehr plastik als fische im 

meer geben.

tiere verwechseln 
plastik oft mit nahrung oder 

verfangen sich darin. deswegen 
sterben millionen tiere 

qualvoll.

Hä?

das 
wissen sicher 
viele menschen 

nicht!

können wir 
bei euch 

mitmachen?

sicher, wir können 

jede unterstützung 

brauchen!

hier habt 
ihr unser plastic squad logo 
und seid damit teil unseres 

teams.



wow, cool. 
danke!

Plastic squad hat 7 neue mitglieder.

und wie können 
wir jetzt genau 

helfen?

Helft uns 
andere zu informieren 

und achtet auf die 
mülltrennung!

und so achten die neuen mitglieder auf die 
mülltrennung.



in der schule, während der großen pause, genießen die kinder 
ihre jause...

schmeckt deine 
Jause auch so 

gut?...mhm!

hey, ist das 
nicht plastic 
squad?!?!

Eure jause 
sieht lecker 

aus,...

...aber 
umweltfreundlich 

verpackt schmeckt 
sie noch besser!

seht da 
unten in der 

klasse!

lasst 
uns dort 

reinfliegen!

Die superhelden sind in der 
klasse gelandet...

Mahlzeit!



Biobaumwollstoff

100% Bienenwachs

Hm, wie 
geht das?

dann 
backpapier drauf und 

bügeln.

was 
meinst du mit 

umweltfreundlich 
verpackt?

wir zeigen es 
euch!

Wachspellets 
verteilen,...

...Seht 
ihr?!

und 
dann?



und schon ist 
das wachstuch 

fertig.

jetzt 
braucht ihr nur 
noch die jause 

nehmen...

...und 
einwickeln.

Et 
voila, jetzt ist 
die jause auch 

umweltfreundlich 
verpackt!

Das will ich auch 
machen!

Können wir 
auch bei euch 

mittun?

Klar, 
mit dem Logo 

seid ihr mitglied 
bei plastic 

squad.

super, 
danke.

Wow!!!

voll 
schön!!!

danke!



Die Kinder verpacken ihre jause künftig umweltfreundlich.

plastic squad hat an der nms 23 spuren hinterlassen und neue 
mitglieder gefunden, die ihren kampf gegen plastik unterstützen.

Zufrieden ziehen die 5 superhelden weiter, denn 

sie wissen, dass ihre arbeit erst begonnen hat...
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