
©
 X

Ar
tP

ro
du

ct
io

n/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Challenge #1

Ich seh, ich seh, was du nicht siehst!
Littering sichtbar machen

Was braucht  
ihr dafür?

Holzspieße, farbiges Papier, Klebeband/Kleber

So könnt ihr  
es angehen …

Macht Littering in eurer Umgebung sichtbar. Gestaltet kleine 
Fähnchen in unterschiedlichen Farben (wählt unterschiedliche 
Farben für verschiedene Arten von Litter, z. B. Dosen, 
Zigarettenstummel, Flaschen, Hundekot (im Sackerl) ...). 

Sucht einen Platz im Schulumfeld oder öffentlichen Raum, an 
dem ihr mit diesen Fähnchen die unterschiedlichen Arten von 
Litter sichtbar macht. Macht davon Fotos. Entfernt die Fähnchen 
und den gelitterten Abfall im Anschluss an die Aktion. 

Warum ist das 
sinnvoll?

Littering sichtbar machen

Litter ist ein vertrauter Anblick in unserem Alltag und fällt 
kaum mehr auf. Mit den Fähnchen könnt ihr den Fokus auf die 
Problematik lenken.

Challenge_01-Ich seh, ich seh, was du nicht siehst!
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Challenge #2
Litter-Kunstwerk

Abfall in Szene setzen

Was braucht ihr 
dafür?

Gelitterter Gegenstand, Bastelmaterialien, Naturmaterialien, 
Schere, Kleber, Smartphone/Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Sucht einen gelitterten Gegenstand, auf den ihr aufmerksam 
machen wollt und setzt diesen künstlerisch in Szene. Legt 
z. B. einen Rahmen herum, baut ihn in ein Bild ein oder macht 
eine Skulptur daraus. Benennt euer Kunstwerk mit einem 
aussagekräftigen Namen und macht ein Foto davon. Macht 
aus euren Kunstwerken eine Ausstellung. Kümmert euch im 
Anschluss an die Ausstellung um die korrekte Entsorgung der 
gelitterten Abfälle.

Warum ist das 
sinnvoll?

Littering künstlerisch aufarbeiten und sichtbar machen

Mit der künstlerischen Gestaltung eines gelitterten Gegenstandes 
könnt ihr auf kreative Art und Weise auf das Problem Littering 
aufmerksam machen.

Challenge_02-Litter-Kunstwerk



©
 D

is
ob

ey
Ar

t/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Challenge #3
Im Überfluss – Getränke to go

Konsumalternativen finden

Was braucht ihr 
dafür?

Smartphone/Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Geht zu einem Platz, an dem man einkaufen kann wie z. B.: 
Shoppingcenter, Einkaufsstraße, Bahnhof und geht dort auf die 
Suche nach Getränken, die man „to go“ kaufen kann. Wo werden 
diese Getränke angeboten (z. B. im Geschäft, im Automaten)? 
Wie sind diese Getränke verpackt und warum? Fotografiert diese 
und diskutiert, welche Alternativen es gibt.

Warum ist das 
sinnvoll?

Ideen zum Umweltschutz erweitern

Die Möglichkeit jederzeit fast alles einkaufen zu können, 
dominiert unseren Alltag und auch den öffentlichen Raum. Durch 
das Fotografieren könnt ihr das Thema für euch und andere 
bewusster machen. Bei der Diskussion könnt ihr gemeinsam 
Alternativen entdecken.

Challenge_03-Im Überfluss – Getränke to go
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Challenge #4

Gibt’s da was zu sehen?
Littering-Hinweise suchen

Was braucht ihr 
dafür?

Smartphone/Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Sucht einen belebten Platz wie z. B. Park, Bahnhof oder 
Einkaufsstraße auf und geht dort auf die Suche nach 
Hinweisen, die auf das Problem Littering hinweisen. Gibt es 
Schilder, Infotafeln oder andere Arten der Sichtbarmachung? 
Fotografiert diese und diskutiert, welche eurer Meinung nach am 
wirkungsvollsten sind und warum.

Warum ist das 
sinnvoll?

Probleme und Lösungsansätze entdecken

Gerade an belebten Plätzen gibt es viel Littering. Durch die Suche 
nach Hinweisen könnt ihr genauer herausfinden, wie Städte und 
Gemeinden gegen Littering vorzugehen versuchen. An konkreten 
Beispielen könnt ihr besprechen, welche Wirkungen Verbote 
oder humorvoll gestaltete Aufforderungen auf euch haben.

Challenge_04-Gibt’s da was zu sehen?
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Challenge #5

Litter überall
Müllsammelaktion durchführen

Was braucht ihr 
dafür?

Einweghandschuhe, Müllsäcke, Papier und Stifte, Smartphone/
Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Geht zu einem Platz im Umfeld der Schule. Sammelt den Müll 
ein und dokumentiert, welchen Abfall und wie viel ihr davon 
findet (Stückzahl und/oder Gewicht). Macht Fotos, wie der Platz 
vor eurer Müllentsorgung ausgesehen hat und wie er danach 
aussieht. Überlegt, wie ihr diesen Platz in Zukunft nützen 
könntet.

Warum ist das 
sinnvoll?

Litter verringern, öffentlichen Raum gewinnen

Litter verschmutzt viele Plätze. Durch das eigene Einsammeln 
und Dokumentieren könnt ihr erfahren, wie viel Mühe mit der 
Beseitigung von Litter verbunden ist. Wenn ihr euch überlegt, 
wie ihr den gesäuberten Platz konkret nutzen könnt, fallen euch 
sicher noch mehr Ideen ein, wie ihr mehr Platz im öffentlichen 
Raum gewinnt.

Challenge_05-Litter überall
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Challenge #6

Info für dich und mich
Littering-Info mit Humor gestalten

Was braucht ihr 
dafür?

Computer/Smartphone mit Internetzugang, evtl. Drucker, Papier, 
Stifte, Schere und Kleber

So könnt ihr es 
angehen…

Informiert euch im Internet über Littering. Warum ist es ein 
Problem? Welche Lösungsansätze gibt es? Was findet ihr dabei 
besonders interessant? Worauf wollt ihr eure Mitschüler:innen 
besonders aufmerksam machen? Gestaltet ein Comic oder einen 
Rap, in dem ihr eure Erkenntnisse sichtbar macht. 

Warum ist das 
sinnvoll?

Problem und Lösungsansätze kommunizieren

Wenn Jugendliche andere Jugendliche informieren, beschreiben 
sie relevante Situationen, verwenden verständliche Begriffe 
und den richtigen Humor. Ihr seid also besonders geeignet, das 
Litteringproblem und Lösungen an eure Mitschüler:innen zu 
kommunizieren. 

Challenge_06-Info für dich und mich



©
 P

et
e 

Br
oy

le
s/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Challenge #7#7 

Littering: wo, wie, was?
Interviews zum Einsteigen

Was braucht ihr 
dafür?

Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Befragt drei Personen und schreibt die Antworten entweder auf 
ein Blatt Papier oder nehmt sie mit dem Smartphone auf. Das 
könnten auch Schüler:innen anderer Klassen oder Lehrer:innen 
sein, die ihr nicht so gut kennt. 

Folgende Fragen könnt ihr stellen:
• Was ist für Sie Litter?
• Wo stört Sie Litter am meisten?
• Wie fühlen Sie sich, wenn Sie Litter sehen?
• Warum glauben Sie, dass andere Menschen littern?
• Welche Ideen haben Sie zur Vermeidung von Litter?

Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die (fremden) Personen 
ansprecht und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist das 
sinnvoll?

Ideen zum Umweltschutz erweitern

Durch diese Interviews könnt ihr selbst erfahren, was für andere 
Personen Litter bedeutet und welche Erfahrungen sie damit 
haben. Ihr könnt auch neue Ideen zur Vermeidung bekommen. 
Durch die Interviews macht ihr den Befragten das Problem 
Littering stärker bewusst.

Challenge_07-Littering: wo, wie, was?
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Challenge #8

Sauber oder doch nicht?
 Interview mit einer Reinigungskraft

Was braucht ihr 
dafür?

Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Befragt eine Reinigungskraft (Schulwart:in, Mitarbeiter:in der 
Müllabfuhr, …) zum Thema Littering. Schreibt die Antworten 
entweder auf ein Blatt Papier oder nehmt sie mit dem 
Smartphone auf. Folgende Fragen könnt ihr stellen:
• Wo liegen in ihrem Zuständigkeitsbereich am meisten achtlos 

weggeworfene oder liegengelassene Abfälle?
• Warum liegt gerade an diesen Orten viel Litter?
• Gibt es Änderungen bezüglich der Art oder der Menge von 

Litter in den letzten Jahren?
• Was könnten Gründe für diese Änderungen sein?
• Gibt es bestimmte Tageszeiten oder Wochentage, an denen 

besonders viel gelittert wird?
• Was ärgert Sie im Zusammenhang mit Litter am meisten?
• Welche Ansätze wären Ihrer Meinung nach sinnvoll, um 

Littering zu verhindern?
Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die fremde Person ansprecht 
und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist das 
sinnvoll?

Erfahrungen mit Litterverhalten und Vermeidung 
kennenlernen
Durch dieses Interview könnt ihr euch in eine Person hinein-
versetzen, die täglich mit Littering zu tun hat. Eine Reinigungs -
kraft hat ganz besondere Erfahrungen und Spezialwissen, die ihr 
in diesem Gespräch genauer kennenlernen könnt. 

Challenge_08-Sauber oder doch nicht?
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Challenge #9

Müll to go
Interview zum Thema Fast Food

Was braucht ihr 
dafür?

Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Befragt eine:n Fast Food-Anbieter:in. Schreibt die Antworten 
entweder auf ein Blatt Papier oder nehmt sie mit dem 
Smartphone auf. 
Folgende Fragen könnt ihr stellen:
• Welche Verpackungen verwenden Sie?
• Was sind die Vorteile dieser Verpackungen?
• Was machen Sie vor Ort zur Vermeidung von 

Verpackungsmüll?
• Welche Schwierigkeiten haben Sie bei der Vermeidung von 

Verpackungsmüll?
• Welche Ideen haben Sie, Verpackungsmüll zu verringern?
Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die fremde Person ansprecht 
und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist das 
sinnvoll?

Ideen zur Vermeidung von Verpackungsmüll sammeln 
Durch dieses Interview könnt ihr euch in eine Person 
hineinversetzen, die täglich mit Verpackung zu tun hat. Ein:e 
Fast Food-Anbieter:in hat ganz besondere Erfahrungen und 
Spezialwissen, die ihr in diesem Gespräch genauer kennenlernen 
könnt. Durch das Interview zeigt ihr der befragten Person aber 
auch, dass ihr Interesse daran habt, Abfälle zu vermeiden und 
Littering zu verringern.

Challenge_09-Müll to go
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Challenge #10

Einkauf ohne Müll, geht das?
Interview mit einem:einer Verkäufer:in

Was braucht ihr 
dafür?

Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Geht in ein Lebensmittelgeschäft im Umfeld der Schule und 
befragt dort eine:n Verkäufer:in. Schreibt die Antworten 
entweder auf ein Blatt Papier oder nehmt sie mit dem 
Smartphone auf. Folgende Fragen könntet ihr stellen:
• Welche Verpackungen verwenden Sie?
• Was sind die Vorteile dieser Verpackungen?
• Versuchen Kund:innen Abfall zu vermeiden, z. B. durch 

Mitnahme eigener Behälter?
• Welche Vor- und Nachteile sehen Sie dabei?
• Welche Ideen haben Sie selbst, Verpackungsmüll zu 

verringern?
Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die fremde Person ansprecht 
und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist das 
sinnvoll?

Ideen zur Vermeidung von Verpackungsmüll sammeln
Durch dieses Interview könnt ihr euch in eine Person 
hineinversetzen, die täglich mit Verpackungen zu tun hat. Ein:e 
Verkäufer:in hat ganz besondere Erfahrungen und Spezialwissen, 
die ihr in diesem Gespräch genauer kennenlernen könnt. Durch 
das Interview zeigt ihr der befragten Person aber auch, dass 
ihr Interesse daran habt, Abfälle zu vermeiden und Littering zu 
verringern.

Challenge_10-Einkauf ohne Müll, geht das?



©
 Z

u 
Ka

m
ilo

v/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Challenge #11#11

Take-away or not?
Interview zu Vor- und Nachteilen von Take-away.

Was braucht ihr 
dafür?

Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr es 
angehen…

Befragt drei Personen zu Vor- und Nachteilen von Take-away 
Produkten. Schreibt die Antworten entweder auf ein Blatt Papier 
oder nehmt sie mit dem Smartphone auf. Es könnten auch 
Schüler:innen anderer Klassen oder Lehrer:innen sein, die ihr 
nicht so gut kennt. Folgende Fragen könntet ihr stellen:
• Was sind die Vorteile/Nachteile von Take-away aus Sicht der 

Kund:innen?
• Was sind die Vorteile/Nachteile aus Sicht der Anbieter:innen?
• Was sind die Vorteile/Nachteile für unsere Umwelt, unsere 

Gesundheit, unsere Wirtschaft und unser soziales Gefüge?
• Wie könnte Take-away umgesetzt werden, dass es wenig bis 

gar keine Nachteile mehr hat?
Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die fremden Personen 
ansprecht und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist das 
sinnvoll?

Erfahrungen anderer Konsument:innen kennenlernen
Durch diese Interviews lernt ihr mehr über die Erfahrungen 
anderer Personen mit Take-away. So könnt ihr neue Ideen be-
kommen, was ihr selbst zur Vermeidung von Litter bei Take-away 
tun könnt. Durch die Interviews zeigt ihr den befragten Personen 
aber auch, dass ihr Interesse daran habt, Abfälle zu vermeiden 
und Littering zu verringern.

Challenge_11-Take-away or not?
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Folgende „Spielregeln“ sind bei der Durchführung 
der Challenges zu beachten:

1. Arbeitet selbstständig! Eure Aufgabe ist es, die Challenges ohne weitere Hilfsmittel 
oder die Hilfe anderer Personen zu lösen. 

2. Geht aufeinander zu und respektiert Grenzen! In manchen Challenges werdet ihr 
aufgefordert, auf fremde Menschen zuzugehen und sie anzusprechen. Wichtig dabei ist, 
ein Nein zu akzeptieren. Es gibt viele Gründe, warum Personen sich nicht auf Gespräche 
mit Fremden einlassen. Das ist nichts Persönliches. Verliert nicht den Mut und geht 
einfach auf die nächste Person zu! Denkt daran, trotzdem freundlich zu bleiben.

3. Der öffentliche Raum gehört uns allen! Für die Erfüllung der Challenges erkundet ihr 
verschiedene Plätze und befindet euch dabei auch im öffentlichen Raum. Bitte achtet 
bei der Durchführung der Challenges darauf, respektvoll miteinander und achtsam mit 
Gegenständen umzugehen.

4. Achtet auf die Zeit! Bei den Challenges ist es wichtig darauf zu achten, dass diese 
in der abgesprochenen Zeit (z. B. 30 Minuten) durchgeführt werden. Damit seid ihr 
aufgefordert, rasch aktiv zu werden und rechtzeitig mit eurer Lösung zurückzukommen.

5. Kommt gemeinsam ans Ziel! Die Challenges sind in der Gruppe zu lösen. Sprecht 
miteinander ab, wer welche Rolle bzw. Aufgabe übernimmt, z. B.: Wer möchte andere 
Personen ansprechen? Wer will Fotos machen? Nicht jede:r muss alles gleich gut 
können. Gestaltet die Zusammenarbeit sinnvoll und bleibt immer in der Gruppe 
zusammen.

6. Habt Mut für Neues! Die Challenges setzen voraus, dass man Neues ausprobiert.  
Seid neugierig und versucht auch etwas zu tun, das euch fordert!

Tipps

Challenge_Spielregeln


