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Ein Mittel gegen lästige Haufen
Hundehaufen sind nicht nur in Städten ein Ärgernis – auch in der Landwirt-
schaft und in Nationalparks führen die Hinterlassenschaften der Vierbeiner 
zu Problemen. Der Stickstoff  aus dem Kot überdüngt Gebiete und führt 
dazu, dass bestimmte Pfl anzenarten verschwinden. Die im Kot enthaltenen 
Krankheitserreger (Neospora Caninum) verursachen bei Kühen und anderen 
Weidetieren im schlimmsten Fall sogar Fehlgeburten.5

Die Firma Beetl Robotics hat sich dem Problem der Hundehaufen angenommen 
und einen Roboter namens Pooper Scooper entwickelt, der den Kot 
aufsammelt. Mit einer Kamera und Greifarmen ausgestattet, erkennt und 
sammelt er die Häufchen ein.6

? Welche Probleme könnte Hundekot auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen noch bereiten?

5 www.agrarheute.com/pfl anze/gruenland/faktencheck-hundekot-gruenland-nichts-suchen-hat-523162
6 www.deine-tierwelt.de/magazin/kuriose-erfi ndung-dieser-roboter-sammelt-hundekot-auf

Einführung

Das Littering-Kartenset wurde erstellt, 
um das Thema „Littering“ gemeinsam 
mit Jugendlichen auf spielerische Art zu 
 thematisieren. Gelitterte Gegenstände werden 
dabei in den Fokus gerückt. Die vorgestellten 
Methoden bieten den Jugendlichen die 
Möglichkeit, die Problemstellungen rund um 
das Thema zu diskutieren und dabei selbst 
kreative Lösungsansätze einzubringen. 

Das Kartenset auf einen Blick:

• Für Jugendliche ab 10 Jahren geeignet

• 32 Karten mit gelitterten Gegenständen und 
Kurzgeschichten

• 10 Spielmethoden mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden und Inhalten

 Litter ing

Foto ©
 SIVStockStudio/Shutterstock.com

Kunststoff abfällte

 Litter ing

Foto © Chekalin Nikolai/Shutterstock.com

Glasfl asche

 Litter ing

Foto © MDV Edwards/Shutterstock.com

Bananenschale
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Verwendung im pädagogischen Kontext
Die Bildkarten lassen sich im Unterricht in vielen 
unterschiedlichen Bereichen in Mittelschulen, 
allgemeinbildende höhere Schulen und berufs-
bildende mittlere und höhere  Schulen  einsetzen. 
Sie eignen sich vor allem für den Einsatz in 
folgenden Unterrichtsfächern: Biologie und 
Umweltkunde, Chemie, Deutsch, Psychologie 
und Philosophie, Ökonomie, Haushaltsökonomie 
und Ernährung. Auch im Religions unterricht, der 
Bildnerischen Erziehung oder im Geschichts-
unterricht finden sich aufgrund der didaktischen 
Ansätze Bezüge zu den Lehrplänen.

Zielgruppen und Setting
Die vorgeschlagenen Methoden lassen 
sich gut für den sprachsensiblen 
Unterricht einsetzen. 

Diese Methoden eignen sich für die 
Umsetzung online.  
Dafür kann die digitale Variante des 

Kartensets heruntergeladen werden. 

Die Sterne kennzeichnen den 
Schwierigkeitsgrad der Methoden.

ab ca. 
10 Jahren

ab ca. 
12 Jahren

ab ca. 
14 Jahren
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Wir empfehlen bei der Verwendung folgende 
Spielregeln:

• Alle gehen wertschätzend miteinander um. 
• Alle hören einander zu und lassen einander 

ausreden. 
• Auch kreative oder ungewöhnliche 

Antworten und Meinungen haben Platz 
und persönliche Geschichten werden nicht 
bewertet.

Die Methoden stellen nur einige Möglichkeiten 
für die Verwendung dar. Wir laden dazu 
ein, die Methoden beliebig zu verändern, 
zu erweitern und an die jeweilige Gruppe 
anzupassen.

Materialien zum Download
Online-Tools, die digitale Variante des 
Kartensets, eine Hintergrundbroschüre mit 
weiteren methodischen Vorschlägen für die 
Umsetzung in der Sekundarstufe 1 und 2 sowie 
die dazugehörigen Arbeitsblätter können unter 
folgendem Link kostenlos heruntergeladen 
werden:

www.umweltbildung.at/littering

http://www.umweltbildung.at/littering
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10 Anti-Littering 
Methoden

Was bin ich?

Gruppengröße: ab 5 Personen

Material: keines

Ziele:
•	 Spielerische Erarbeitung der Littering-Karten
•	 Alltagsbegriffe rund um das Thema 

einbringen
•	 Evtl. Auseinandersetzung mit Inhaltsstoffen 

der Gegenstände

Die Bildkarten werden ausgeteilt. Jede:r 
 Teilnehmer:in erhält verdeckt eine Karte, die 
 niemand sonst sehen darf.

Nun soll jede Person den Gegenstand 
pantomimisch darstellen, ohne zu sprechen. 
Wer den Gegenstand errät, erhält einen Punkt 
und die nächste Person ist dran.

In der zweiten Runde bekommt wieder 
jede:r Teilnehmer:in eine Karte. Nun soll 
der Gegenstand auf der Karte mit Worten 
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beschrieben werden, ohne dass man ihn 
verrät. Wieder dürfen alle mitraten und es gibt 
einen Punkt für den:die Gewinner:in.

Tipp: Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, 
könnten in einer dritten Runde nur die Inhalts-
stoffe des Gegenstands verraten werden.

Abschließend wird in Zweierteams überlegt, 
was „Littering“ ist und wie man den Begriff 
einfach erklären kann. Alle Definitionen 
können entweder kurz besprochen oder 
auch aufgeschrieben und auf einer Pinnwand 
aufgehängt werden.

Foto © Konstantin divelook/Shutterstock.com
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Euer eigenes  
Littering-Kartenset

Gruppengröße: beliebig viele Personen

Material: A1 – Vorlage für Bildkarten, Kamera, 
Fotodrucker (oder bereits ausgedruckte 
Fotos) 

Ziele: 
•	 Kreative Auseinandersetzung mit Littering 

in der Umgebung
•	 Artikulieren von Gefühlen, die mit dem 

Thema zusammenhängen

Jede:r Teilnehmer:in bekommt den Auftrag, in 
der eigenen Umgebung Fotos von gelitterten 
Gegenständen zu machen. Sie dürfen dazu drei 
bis fünf der untenstehenden Eigenschaften für 
den zu fotografierenden Litter auswählen:

• etwas Ekliges
• etwas Schönes
• etwas Befremdliches
• etwas, das mich stört
• etwas Skurriles
• etwas, das mich traurig macht
• etwas, das mich zum Nachdenken bringt
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Alle Teilnehmer:innen bringen ihre Fotos (am 
besten gleich ausgedruckt) mit und stellen 
sich diese gegenseitig vor. Sie erzählen, wo 
sie den Abfall gefunden haben und lassen 
die anderen raten, zu welcher Eigenschaft sie 
das Foto gemacht haben. Die Fotos werden 
zu den Kategorien sortiert und anschließend 
wird abgestimmt, welche davon auf die leeren 
Karten auf dem Arbeitsblatt (A1) kommen 
sollen. 

Anschließend kann das Kartenset für weitere 
Übungen mit diesen Zusatzkarten verwendet 
werden.

Foto © Slava Dumchev/Shutterstock.com
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Die Littering  Rätsel-Rally

Gruppengröße: beliebig viele Personen

Material: Zettel, Stifte 

Ziele: 
•	 Kennenlernen der Fachsprache rund um 

das Thema Littering
•	 Aufbauen der Lesekompetenz hinsichtlich 

der Fachsprache
•	 Spielerische Auseinandersetzung mit 

dem Thema

Jede:r Teilnehmer:in erhält eine Bildkarte. 
Diese liest sich zunächst jede:r einzeln durch 
(ohne sie jemand anderem zu zeigen oder 
davon zu erzählen) und notiert Begriffe oder 
Fragen, die unklar sind. Die Lehrperson 
unterstützt die Personen bei der Klärung.

Sind alle Fragen ausreichend beantwortet, so 
soll sich nun jede Person eine Frage zu ihrer 
Geschichte überlegen. Die Rätselfrage soll so 
leicht sein, dass sie zumindest eine Person 
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aus der Gruppe beantworten kann, aber auch 
so schwierig, dass sie nicht alle beantworten 
können.

Das Rätseln beginnt, sobald sich alle eine 
Frage überlegt haben. Dazu erhält jede 
Person einen Zettel, auf dem die Antworten 
notiert werden können. Reihum werden nun 
die Fragen gestellt. Bei jeder Frage wird die 
entsprechende Antwort auf dem Zettel notiert. 
Am Ende werden die Lösungen geschildert und 
jede Person kann am eigenen Zettel markieren, 
welche Fragen richtig beantwortet wurden.

Tipp: Ist weniger Zeit vorhanden, so können die 
Fragen auch in Paaren oder Kleingruppen 
gegenseitig ausgetauscht werden.

Foto © Studio 37/Shutterstock.com
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Kopfstand brainstorming

Gruppengröße: 4–32 Personen

Material: Tafel, Whiteboard oder  
Flipchart zum Mitschreiben

Ziele:
•	 Spielerische Auseinandersetzung  

mit dem Thema
•	 Neue Perspektive(n) einnehmen
•	 Auseinandersetzung mit Zukunftsbildern

Die Bildkarten werden offen aufgelegt. 
Jeweils zwei Teilnehmer:innen wählen einen 
Gegenstand einer Bildkarte aus, mit dem sie 
sich  intensiver auseinandersetzen wollen.

Nun sollen sich die Teilnehmer:innen 
überlegen, was getan werden müsste, damit 
noch mehr von diesem Gegenstand gelittert 
wird und alle Strategien dazu auf einen Zettel 
aufschreiben. 
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Unterstützende Fragen dazu:

• Wie könnte man erreichen, dass noch mehr 
Personen diesen Gegenstand benutzen 
wollen?

• Wie könnte man erreichen, dass noch 
mehr von diesem Gegenstand achtlos 
weggeworfen wird?

• An welchen Orten würde dies besonders gut 
gelingen?

Tipp: Die Übung wird schwieriger, wenn die 
Teilnehmer:innen sich auch eine Präsentation 
ihres Vorhabens überlegen sollen. Mit dieser 
sollen sie die anderen davon überzeugen, dass 
es ganz wunderbar wäre, in einer Welt voll mit 
Abfällen (ihres Gegenstandes) zu leben.

Anschließend stellen alle Paare ihre Strategien 
vor. Diese werden auf einem für alle sichtbaren 
Flipchart (bzw. Tafel oder Whiteboard) mit dem 
Titel „Strategien für eine Welt voller Abfall“ 
festgehalten.

Zum Abschluss werden die Ergebnisse der 
Übung noch einmal umgekehrt besprochen. 
Welche Strategien könnte man aus der Übung 
ableiten, um weniger Abfall bzw. Litter in der 
Umwelt vorzufinden?
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Welcher Littering-Typ  
bist du? 

Gruppengröße: 5–32 Personen

Material: A2 – Kärtchen mit unterschiedlichen 
Litteringtypen

Ziele:
•	 Geschichten aus Sicht einer bestimmten 

Rolle erzählen 
•	 Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Perspektiven
•	 Erkennen von Litteringtypen
•	 Diskussion von Verhaltensmustern

Alle Personen erhalten eine Karte aus dem 
Kartenset und (verdeckt) eine Karte, auf der ein 
bestimmter Litteringtyp beschrieben ist (A2).

Nun soll sich jede:r in die Rolle des Littering-
typus hineindenken und dann aus Sicht dieser 
Rolle in zwei bis drei Sätzen erzählen, wie und 
warum er:sie diesen Gegenstand gelittert hat.

Die anderen Teilnehmer:innen müssen so 
schnell wie möglich erraten, um welchen 
Litteringtyp es sich handelt. Falls dies nicht 
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gleich möglich ist, können auch Fragen an die 
Person gestellt werden (z. B. Wie oft litterst 
du?). Anschließend kommt die nächste Person 
an die Reihe und das Ganze wird wiederholt.

Zum Abschluss wird besprochen, welche 
Litteringtypen man selbst schon beobachtet 
hat (bzw. welcher man selbst ist bzw. war) und 
welche Möglichkeiten es gibt, dazu anzuregen, 
etwas im Verhalten der unterschiedlichen 
Litteringtypen zu verändern.

Tipp: Statt der Abschlussreflexion kann auch 
gleich die nächste Methode durchgespielt 
werden.

Foto © FOTOKITA/Shutterstock.com
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Das Anti-Littering Spiel

Gruppengröße: 5–32 Personen 

Material: keines

Ziele:
•	 Kreativer Umgang mit Sprache
•	 Problemlösungen gegen Littering finden

Alle Teilnehmer:innen sitzen in einem Kreis, in 
dessen Mitte drei Stühle stehen. Jede Person 
bekommt (je nach Gruppengröße) eine bis drei 
Bildkarten. Die erste (freiwillige) Person setzt 
sich in die Mitte des Kreises auf den mittleren 
Stuhl und erzählt eine fiktive Geschichte zu 
einer der Karten. Sie erklärt, warum sie diesen 
Gegenstand an diesem Ort gelittert hat.

Beispiel zur Dose in der Natur: Ich habe die 
Dose liegen gelassen, weil es hier sowieso keine 
Abfalleimer gibt und ich meinen Rucksack nicht 
schmutzig machen will.

Die anderen Teilnehmer:innen können sich 
nun überlegen, wie sie diese Person davon 
überzeugen könnten, den Gegenstand doch 
mitzunehmen bzw. ihn nicht zu littern. Zwei 
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Teilnehmer:innen aus dem Kreis können sich 
nun neben die Spielleitung setzen und ihr 
jeweils ein Argument (bzw. eine Anregung oder 
Lösung) vorschlagen. Die Person in der Mitte 
kann nun auswählen, welches Argument sie 
mehr davon überzeugt hat.

Die Person, deren Vorschlag nicht angenommen 
worden ist, bleibt in der Mitte und erzählt 
wiederum eine kurze Geschichte über das 
Littern ihres Gegenstandes und das Spiel 
wiederholt sich. 

Das Spiel endet, wenn jede Person zumindest 
eine Geschichte erzählt und einen Vorschlag 
eingebracht hat.

Abschließende Reflexionsfragen:

• Wie ist es euch beim Erfinden der 
Geschichten ergangen?

• Was habt ihr aus dem Spiel gelernt?
• Welche Lösungsvorschläge haben 

euch wirklich überzeugt bzw. gar nicht 
angesprochen?

• Welche Anregungen könnt ihr auch in einer 
realen Situation anwenden?
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Das Litter-Ranking

Gruppengröße: bis zu 32 Personen

Material: evtl. Post-its mit Zahlen  
(für die Reihung) 

Ziele: 
•	 Probleme durch die gelitterte Gegenstände 

erkennen und einschätzen
•	 Diskussion der Auswirkungen auf die Umwelt 
•	 Reflexion von Handlungsmöglichkeiten/

Maßnahmen

Alle Teilnehmer:innen erhalten (je nach 
Gruppengröße) mindestens eine Karte aus 
dem Kartenset.

Nun geht es darum, eine Reihung 
vorzunehmen. Dazu können z. B. Kärtchen 
mit Zahlen aufgelegt werden. Die 
Teilnehmer:innen werden dann aufgefordert, 
ihre Karte zu beschreiben und anschließend 
eine Platzierung vorzunehmen. 
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Reihungen zu folgenden Fragen sind möglich:

• Was wird am häufigsten konsumiert?
• Was wird am häufigsten gelittert (z. B. rund 

ums Schulhaus, auf eurem Weg zur Schule/
Arbeit …)?

• Was wird in der Natur am schnellsten 
wieder abgebaut?1

• Welcher Gegenstand beinhaltet die meisten 
Schadstoffe?

• Was ist am wertvollsten?

Anschließend werden die Ergebnisse diskutiert 
und ggf. auch überprüft (z. B. durch Sammlung 
rund um die Schule, Recherche im Internet, 
Beobachtungen).

Tipp: Alternativ können die Karten auch einfach 
in der Mitte aufgelegt werden. Die Teilneh-
mer:innen bekommen dann gemeinsam fünf 
Minuten Zeit, um die Reihung vorzunehmen. 
Anschließend wird gemeinsam ausgewertet.

Abschließende Reflexionsfragen:

• Welche Erkenntnisse nehmt ihr aus der 
Übung mit?

• Was ist euch leicht bzw. schwer gefallen?
• Welche Auswirkungen hat Littering auf die 

Umwelt?
• Was könnte dazu beitragen, dass weniger 

gelittert wird?

1 utopia.de/ratgeber/so-lange-braucht-abfall-um-zu-verrotten/

http://utopia.de/ratgeber/so-lange-braucht-abfall-um-zu-verrotten/
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Die Geschichte  
meines Gegenstands

Gruppengröße: beliebig viele Personen

Material: keines

Ziele:
•	 Einfacher Einstieg ins Thema „Littering“
•	 Geschichten mit der Fachsprache rund um 

das Thema Littering erzählen
•	 Die Stationen eines Produktes von 

der Herstellung bis zur Entsorgung 
nachvollziehen können

Die Bildkarten werden verdeckt ausgeteilt. 
Jede:r erhält eine Bildkarte. Der abgebildete 
Gegenstand soll den anderen nun vorgestellt 
und wichtige Stationen seiner Geschichte 
sollen dabei erzählt werden. Die Geschichte 
kann frei erfunden sein bzw. nur auf 
Vermutungen aufbauen. 

Folgende Fragen können dabei unterstützen:

• Woher kommt der Gegenstand und woraus 
wurde er gemacht?

• Wie und wie lange wurde er transportiert?
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• Wer hat ihn verwendet und wie?
• Wie viele Personen haben den Gegenstand 

genutzt?
• Wie wertvoll ist der Gegenstand und 

warum?
• Aus welchem Grund ist dieser Gegenstand 

hier gelandet?

Tipp: Nachdem alle ihre Gegenstände vorgestellt 
haben, kann über Unklarheiten noch genauer 
recherchiert bzw. diskutiert werden.  
Z. B. Woraus werden Glasflaschen hergestellt? 
Warum beinhalten Dosen oft auch Mikro-
plastik? Wie wertvoll ist der Gegenstand bzw. 
seine Materialien wirklich?

Abschließende Reflexionsfragen:

• Welche der Gegenstände werden häufig 
schon nach einmaligem Gebrauch 
weggeschmissen und welche Auswirkungen 
auf die Umwelt entstehen dadurch?

• Was könnte man tun, um zu verhindern, 
dass diese Gegenstände gelittert werden?
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Die Auswirkungen von Litter 

Gruppengröße: beliebig viele Personen

Material: A3 – Auswirkungen von Litter

Ziele: 
•	 Auseinandersetzung mit den Auswirkungen 

von Littering in unterschiedlichen Bereichen
•	 Anhand dessen Strategien gegen Littering 

ableiten

Die Teilnehmer:innen bilden Paare. Jedes 
Paar bekommt eine der Karten zugeteilt. 
Nun werden die Arbeitsblätter ausgeteilt, 
auf denen vier Bereiche dargestellt sind, die 
durch das Littering betroffen sein können: 
Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft, Soziales 
(A3). Die Paare sollen nun anhand ihrer Karte 
überlegen, welche Auswirkungen ihr gelitterter 
Gegenstand in den vier Bereichen hat, wenn 
dieser in großer Zahl gelittert wird.

Die Ergebnisse aus den Diskussionen werden 
anschließend im Plenum zusammengetragen 
und auf einem gemeinsamen Flipchart sichtbar 
gemacht.
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Nun sollen aus den Ergebnissen gemeinsam 
Strategien abgeleitet werden, wie Littering und 
dessen Auswirkungen am wirkungsvollsten 
bekämpft werden können. Diese werden 
ebenfalls auf einem Flipchart notiert und 
zusammengefasst.

Foto © Jens Rother/Shutterstock.com



25

Abfall – systemisch betrachtet

Gruppengröße: beliebig viele Personen

Material: evtl. A3 – Auswirkungen von Litter

Ziele: 
•	 Abfallthematik und Littering systemisch 

betrachten
•	 Einflussfaktoren erkennen und diskutieren

Alle Teilnehmer:innen sitzen in einem Kreis. 
Die Bildkarten werden in der Mitte aufgelegt. 
Alle Teilnehmer:innen nehmen sich eine Karte 
und geben den anderen Auskunft darüber,

• wo dieser Gegenstand gelittert wurde,
• wie häufig dieser Gegenstand gelittert wird,
• ob dieser Gegenstand schädliche Stoffe 

beinhaltet.

Anschließend sollen die Teilnehmer:innen 
gemeinsam überlegen, welche Faktoren am 
meisten Einfluss darauf haben, warum z. B. 
in der Schule, in der Umgebung oder auch 
generell gelittert wird.
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Die Ideen der Teilnehmer:innen werden 
zuerst auf Kärtchen geschrieben 
(z. B. Entsorgungsmöglichkeiten, Konsum-
gewohnheiten, soziales Verhalten, Kultur, 
Mitspracherecht bei der Landschaftgestaltung, 
Wohlstand, Bildungsniveau, Schönheit der 
Landschaft, Politik, Faulheit …).

Anschließend wird die Mitte des Kreises 
markiert. Nun sollen die Begriffe so 
positioniert werden, dass die Einflussfaktoren, 
die der Meinung der Gruppe nach wichtiger 
sind, näher beim Zentrum liegen. Die 
Einflussfaktoren, die als weniger relevant 
eingeschätzt werden, liegen weiter außen. 

In weiterer Folge können mögliche 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Faktoren besprochen werden (z. B. der 
Zusammenhang zwischen dem Verfall von 
Stadtgebieten und Kriminalität).



www.umweltbildung.at/webshop

Ein klimafreundliches Koch- und Lesebuch

Von wilden Kräutern &   
    beerigen Zeiten

Der Webshop des Forum Umweltbildung bietet 
eine große Auswahl an Büchern, Materialien für 
den schulischen und außerschulischen Bereich 

sowie didaktischen Spielen.

http://www.umweltbildung.at/webshop
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