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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

Auf dem Wiener Mistfest wird gefeiert! 

Jedes Jahr im Herbst findet in Wien das Mistfest statt, zu dem jedes Mal mehrere tausend Kinder 

und Erwachsene kommen. Vielleicht bist du selber mit deiner Familie schon einmal dort gewesen? 

Ein großes Programm an Spiel, Spass und Unterhaltung erwartet die Besucher und Besucher-

innen. Auf dem Mistfest kannst du viel darüber lernen, warum Mülltrennung wichtig ist, welcher 

Abfall recycelt werden kann und wie du ganz leicht Abfall vermeiden kannst, um die Umwelt zu 

schonen. 

Das Mistfest ist so bunt und groß, dass viele der Spiele und Angebote nicht auf ein Bild passen. 

Auf dem Mistfest kannst du nämlich auch die Fahrzeuge der Müllabfuhr bestaunen oder auf einen 

hohen Kletterturm steigen. Musik und Vorführungen gehören genauso zu dem Fest, wie die 

leckeren Speisen und Getränke, die hier verkauft werden. Die Abfallberatung ist nicht nur mit dem 

Müllkasperl und ihren Mülltrenn-Spielen dabei. Alles was du über Abfall wissen möchtest, kannst 

du von den Abfallberatern und Abfallberaterinnen erfahren. 

Das Wiener Mistfest ist umweltfreundlich! 

Wusstest du, dass das Mistfest umweltfreundlich ist? Die Veranstalter und Veranstalterinnen 

haben sich bei der Planung genau überlegt, wie sie es schaffen, dass so viele Menschen gemein-

sam feiern können ohne dabei Abfall zu produzieren und ohne der Umwelt zu schaden. 

Der Veranstaltungsort ist leicht mit Bus, U-Bahn oder Straßenbahn zu erreichen. Auch Fahrräder 

können gut auf dem Gelände abgestellt werden. Autos, die unnötige Energie verbrauchen und 

durch ihre Abgase der Umwelt und dem Klima schaden, können also zu Hause stehen gelassen 

werden. 

Die Speisen werden aus Bio-Lebensmitteln hergestellt, die ein Bauer aus der Nähe von Wien 

liefert. Das Essen schmeckt gut, ist gesund und schont die Umwelt. 

Essen und Getränke werden auf dem Mistfest in wiederverwendbarem Geschirr serviert. Die 

Mehrwegbecher, -teller oder -schüsseln werden vom Geschirrmobil direkt vor Ort gewaschen und 

können gleich wieder benutzt werden. So entsteht kein Abfall durch Wegwerfgeschirr. Und haben 

die Besucher und Besucherinnen doch Abfälle, wie Speisereste, Papiertaschentücher oder 

ähnliches, dann gibt es ausreichend Tonnen, die die Mülltrennung kinderleicht machen. 

Erstellt von Julia Fielitz, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

Schaue dir das Wimmelbild genau an und beantworte die folgenden Fragen: 

1) Wer braucht Hilfe bei der Abfalltrennung? Kreise die Personen rot ein! 

2) Wer entsorgt seinen Abfall richtig? Kreise die Personen grün ein! 

3) Findest du auf dem Bild Abfall, den du selber in den letzten Tagen weggeworfen hast? 

Falls ja, schreibe auf, was es war: ________________________________________ 

In welche Mülltonne gehört dieser Abfall? __________________________________ 

4) Suche 3 Elektrogeräte auf dem Bild und kreise sie blau ein. 

Was kannst du mit Elektrogeräten machen, wenn diese kaputt gehen? 

5) Schau dir an, welche unterschiedlichen Tragehilfen die Leute auf dem Mistfest benutzen. 

Schreibe sie auf und unterstreiche alle umweltfreundlichen Tragehilfen. Warum sind sie 

umweltfreundliche ? 

6) Kathi hat eine Kiste mit Spielsachen, mit denen sie nicht mehr spielt. 

Was kann Kathi mit dem Spielzeug machen, wenn sie es loswerden möchte? 

7) Was passiert mit dem Apfelbutzen, wenn Jakob ihn in die Bio-Tonne wirft? 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

Paul ist Straßenreiniger bei der MA 48. Er hat Abfall eingesammelt 

und in unterschiedliche Tonnen verteilt. 

Beschrifte die Aufkleber auf den Tonnen mit der richtigen 

Bezeichnung der jeweiligen Sammeltonne! Male sie in den 

Originalfarben der Wiener Sammeltonnen aus. 

Überlege dir für jede Tonne ein weiteres Abfallstück und schreibe es 

unter der Tonne auf. 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

Erstellt von Julia Fielitz, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 
im Rahmen der Initiative „natürlich weniger Mist“ (2013) 

Über  die  48er-APP  auf  seinem  Smartphone  hat  Abfallberater  Timo  

herausgefunden,  wo  die  nächste  Sammeltonne  für  Plastikflaschen  ist.  

Welchen  Weg  muss er gehen?  

A B 
C 

D 

E 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

Erstellt von Julia Fielitz, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 
im Rahmen der Initiative „natürlich weniger Mist“ (2013) 

Ben  soll f ür  ein  Schulprojekt  Leute  auf  dem  Mistfest  befragen,  
welche  persönlichen  Erfahrungen  sie  mit  Abfallvermeidung  
gemacht  haben.  Schaue  dir  die  Antworten  genau  an!  Welche  
Möglichkeiten  gibt  es Abfall z u  vermeiden?  Welche  weiteren 
Möglichkeiten  der Abfallvermeidung  fallen  dir  ein? 

Auf anderen Festen gibt es nur 
Wegwerfgeschirr und am Ende des Tages 
riesige Berge von Müll. Auf dem Mistfest 
fällt dank der Mehrwegbecher kaum Abfall an. 

Ich habe auf dem Flohmarkt Spielsachen 
verkauft, die ich nicht mehr brauche. Sonst 
hätte ich sie wohl wegwerfen müssen. Aber 
jetzt freut sich ein anderes Kind über sie und 
ich habe wieder Platz im Spielzimmer! 

Mein Computer war nach drei Jahren Nutzung 
zu langsam geworden. Ich dachte schon, ich 
bräuchte einen neuen. Aber jetzt habe ich einfach 
den Arbeitsspeicher erhöht und der Computer 
funktioniert wieder einwandfrei. 

Als meine Tochter zur Welt kam hatten wir 
plötzlich täglich einen vollen Müllsack 
mit Wegwerfwindeln. Jetzt nutzen wir 
Stoffwindeln, die sich waschen lassen. 
Wir haben viel weniger Mist! 

Bevor ich Lebensmittel einkaufe, schaue ich immer 
genau, welche Zutaten ich für die nächsten Mahlzeiten 
benötige. Früher habe ich immer zu viel eingekauft 
und die Hälfte der Lebensmittel ist zu Hause verdorben. 

Wenn eine Naht meiner Schuhe aufgeht 
oder die Sohle ein Loch hat, bringe ich sie 
zum Schuster. Viele Sachen kann man leicht 
reparieren und muss sie nicht gleich 
wegwerfen. 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

Finde  10  Begriffe,  die  damit  zu  tun  haben,  dass kein  unnötiger  Abfall e ntsteht.  

Schreibe  die  Begriffe  auf!  

Überlege,  warum  die  Begriffe  mit  dem Vermeiden  von  Abfall z u  tun  haben.  

Die  Begriffe  findest  du  horizontal u nd  vertikal.  

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. ________________________________ 

7. ________________________________ 

8. ________________________________ 

9. ________________________________ 

10. _______________________________ 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

Wann hast Du das letzte mal ein großes Fest besucht? 

Was  war  das  für  ein Fest? 

Welche Art von Geschirr wurde verwendet: Einweg- oder Mehrweggeschirr? 

Was geschah nach der Benutzung mit dem Geschirr? 

Wird auf einem Fest Mehrweggeschirr benutzt, entsteht weniger Abfall. Bei 

großen Festen, wie zum Beispiel einem Schulfest, ist es möglich sich 

wiederverwendbares Geschirr von der Stadt Wien auszuleihen. 

Einweggeschirr  landet  im  Müll. Mehrweggeschirr  wird abgewaschen 
und wieder  verwendet. 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

Erstellt von Julia Fielitz, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 
im Rahmen der Initiative „natürlich weniger Mist“ (2013) 

Das Mistfest ist ein ÖkoEvent, also eine 

umweltfreundliche Veranstaltung. Was das 

genau bedeutet, ist unten erklärt. 

Lese die Erklärungen und verbinde sie mit dem passenden Bild. 

Umweltfreundliche Anreise zum 
Fest: das Veranstaltungsgelände 
ist gut mit Bus, Straßenbbahn, 
U-Bahn, oder Fahrrad zu 
erreichen. 

Sparsamer  Umgang mit  Wasser  
und Energie:  Auf  dem  Fest  stehen  
Zum  Beispiel W C C ontainer,  die 
einen geringen  Wasserverbrauch 
 haben.  

Abfallmanagement:  alle Abfälle 
werden sorgsam  getrennt 

Abfall  wird vermieden,  zum  
Beispiel d urch die Verwendung 
von Mehrweggeschirr 

Speisen  und Getränke kommen 
aus  der  ökologischen  
Landwirtschaft  und werden in 
der  Nähe von Wien erzeugt 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

1) Erkläre,  warum  Speisen  und  Getränke  auf  dem  Mistfest  umweltfreundlich  sind!  

Schaue  dir dazu  das Wimmelbild  an:  Woher  kommen  die  Lebensmittel?  Wie  wurden  

sie  hergestellt?  Wie  sind  sie  verpackt?  

2) Mit  welchen  Verkehrsmitteln  kommen  die  Besucherinnen  und  Besucher  auf  das Fest?  

Überlege  welche  Verkehrsmittel u mweltfreundlich  sind  und  warum! 

3) Ein  Auto  mit  der  Aufschrift  „Elektro  Car Sharing“  hält  auf  der Straße  vor dem  Mistfest.  

Warum  sind  Elektro-Fahrzeuge  umweltfreundlicher als Autos,  die  mit  Benzin  oder Diesel  

betankt  werden? 

Erstellt von Julia Fielitz, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 
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Arbeitsblätter zum Wimmelbild „Feste feiern ohne Mist“ 

Thema: Abfallvermeidung und umweltfreundliche Veranstaltungen 

„Car Sharing“ ist Englisch und heißt „Auto teilen“. Beim 

Car Sharing teilen sich viele Menschen ein paar Autos, 

anstatt dass jeder ein eigenes Auto besitzt.Sich ein 

Auto zu teilen, hat viele Vorteile: 

Es ist billiger, weil ich nur die Nutzungsdauer bezahle 

und nicht ein teures Auto kaufen muss. Auch 

Reparaturen muss ich nicht bezahlen. 

Die Nutzer und Nutzerinnen können sich unterschiedliche Fahrzeuge ausleihen – je 

nachdem, wofür sie den Wagen brauche: Zum Beispiel einen Wagen mit großem 

Kofferraum, um viel Gepäck zu transportieren oder einen kleinen Zweisitzer, der in jede 

Parklücke passt. 

Um die Wartung und Reparatur des Wagens muss ich mich als Nutzer oder Nutzerin nicht 

kümmern. Das übernehmen die Car-Sharing-Anbieter. 

Wenn viele Leute in einer Stadt sich Autos teilen, braucht es viel weniger Parkplätze und es 

können mehr Bäume gepflanzt werden. 

Weil weniger PKWs produziert werden müssen, wenn sich Menschen die Autos teilen, 

werden in der Produktion auch weniger Rohstoffe und Materialien verbraucht. So gibt es 

auch zukünftig weniger Fahrzeuge, die entsorgt werden müssen. 

Sich ein Auto zu teilen hat viele Vorteile und ist noch dazu umweltfreundlich! Es gibt aber 

auch viele andere Gegenstände, die man sich teilen oder ausleihen kann. Überlege, bei 

welchen Gegenständen es sinnvoll ist, wenn man sich diese teilt und schreibe sie auf! 
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