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11 Leben auf dem Müllberg

 Abfallentsorgung in Entwicklungsländern, andere Lebensformen/Kindheit

Stationsziel:  

SuS lernen im Text und den Bildern die schlimme Situation der „Müllmenschen“ 

auf den philippinischen Müllhalden kennen. Sie ziehen Vergleiche zu unserer 

Müllentsorgung und unserem Leben. 

Das menschliche Elend der „Müllmenschen“ ist für uns kaum vorstellbar.  

Zur Vertiefung des Themas finden sich zahlreiche Informationen im Internet: 

www.kk-stiftung.de 

 http://www.steyler-mission.de u.a. 

Die unkontrollierte Entsorgung auf derartigen Müllhalden ist auch eine Quelle für die 

Müllteppiche, die sich in den Ozeanen bilden, mit all ihren bekannten und noch 

unabsehbaren Folgen für Mensch und Tier. Oft liegen die Deponien in der Nähe des 

Meeres oder sind über Flüsse mit diesem verbunden. Monsunregen schwemmen 

dann ganze Berge Abfall ins Wasser. 

Überraschender Weise tauchen dabei auch „deutsche Verpackungen“ auf. Gelbe 

Säcke finden tatsächlich als „Wertstoff“ den Weg in asiatische Länder wie Malaysia 

oder Indonesien und werden dort unsachgemäß gelagert und verarbeitet. 

Stations-Info für die Lehrkraft 

http://www.kk-stiftung.de/
http://www.steyler-mission.de/
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Leben auf dem Müllberg 

Die Philippinen sind ein tropisches  
Urlaubsparadies. Doch Evelyn lebt nicht  
im Paradies. Sie wohnt auf dem riesigen 
Müllberg der großen Hauptstadt Manila. 

Evelyns Eltern haben keinen Beruf.  
Alles, was sie zum Leben brauchen,  
wird im Müll gesucht: Kleidung, Essen und  
Material, das wieder verwertet (recycelt) werden 
kann: Kunststoff, Metalle, Papier.  

Evelyn möchte viel lieber zur Schule gehen, 
aber zum Überleben müssen die Kinder helfen,  
Geld zu verdienen. So wie etwa 5000 andere  
Kinder sucht Sie im Müll Glas, Metallen und auch 
Kunststoffflaschen. Diese verkauft sie an einen  
Schrotthändler im „Junk shop“. 

Eine gefährliche Arbeit: spitze, scharfe Dinge, Gestank und gifter Rauch, 
Krankheiten, Ratten … 

Vom Schrotthändler bekommt Evelyn für  
1 kg  Plastikflaschen (ungefähr 35 Flaschen) 12 Cent.  
Davon kauft sie Reis. 
Der Schrotthändler verkauft sie dann deutlich teurer an die Industrie. 
Die Müllsammler sind meist von den „Junk shops“ abhängig. 

Das große Schaubild gibt einen Eindruck, wie unterschiedlich Müll bei 
uns und in Entwicklungsländern entsorgt wird. Auch landet Vieles dort 
über die Flüsse im Meer. 

Schreibe Unterschiede auf. 

Für zu Haus: Im Internet gibt es Infos über Hilfsorganisationen, die die Situation der 
„Müllmenschen“ verbessern wollen: 
https://www.youtube.com/watch?v=_zIzLf4mXdU 
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCllsucher 

…. 
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Quelle: www.muelltonne-muelltonnenbox.de
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Kinderarbeit

Quelle: www.kurier.de

Quelle: www.dw.com

Foto: fotolia.com

Arbeitsschutz

Müll-Verbrennungs-Anlage

Quelle: www.cleanenergy-project.de

Müll auf Deponie

Müll „sammeln“

Müll sortieren

Müll recyceln

Entsorgung

Müll abfahren

Müll auf Müllberg

Bei uns z.B. Philippinen

Quelle: www.entsorgung-neuenschwander.ch

Sortier-Technik
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Foto: Hartmut Schwarzbach / dpa

Schutzlos

Quelle: www.swr.de

Quelle: www.theaseanpost.com

11 Müllentsorgung und Recycling
– bei uns und auf den Philppinen


