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Titel der Übung Recycling-Brennball 

SGD-Bereich Maßnahmen zum Klimaschutz 

Dauer 1-2 Stunden 
Ziel Das Mülltrennen spielerisch erlernen 

Gruppengröße 5-7 Personen pro Team  

Altersgruppe Alle Altersgruppe möglich  

Vorbereitung 

Matten und andere Hindernisse, auf denen die Kinder und 
Jugendlichen Platz finden können, werden kreisartig in einer 
Turnhalle platziert. Am Ende des Parcours werden Behälter für den 
Müll gestellt, welche gekennzeichnet werden (z.B. Restmüll, Plastik, 
Papier), damit die Kinder erkennen, in welchen Behälter sie welchen 
Müll werfen müssen.  

Durchführung 

Vor Beginn des Spiels sucht die gesamte Gruppe Müll in der 
Umgebung der Unterkunft.  
Ein Durchlauf wird immer mit zwei Teams gespielt. Das eine Team 
beginnt in der Mitte der Turnhalle, das andere Team reiht sich am 
Anfang des Parcours auf, wo ebenfalls der Müll liegt und ein Reifen 
platziert ist.  
Der/die erste Spieler*in am Anfang des Parcours sucht sich ein Teil 
aus dem Müllberg aus und darf dann den Ball so weit wegwerfen, 
wie er/sie kann. Nachdem er/sie geworfen hat, läuft er/sie los. Dabei 
muss er/sie über die Hindernisse und darf auf jedem Hindernis 
stoppen.  
Das Team in der Mitte des Parcours muss den Ball möglichst schnell 
zu dem Reifen transportieren. Sobald das Team den Ball in den 
Reifen gelegt hat, muss der/die Spieler*in im Parcours auf einem 
Hindernis sein. Befindet sich der/die Spieler*in nicht auf einem 
Hindernis, muss diese/r sich wieder hinten anstellen.  
Schafft es ein/e Spieler*in durch den Parcours, ist der Parcours 
bestanden, sobald das Stück Müll in den richtigen Behälter geworfen 
wurde.  
Das Team, welches am Ende den gesamten Müll richtig getrennt hat, 
hat das Spiel gewonnen.  

Materialien, Raumbedarf 

Matten und Hindernisse, ein oder mehrere Bälle, ein Reifen, 
Behälter für den Müll (hierbei muss darauf geachtet werden, wie 
viele verschiedene Arten von Müll zur Verfügung stehen), Müll,  
Turnhalle (auch draußen möglich, wenn es genug Hindernisse gibt), 
ggf. Handschuhe für alle Kinder, um den Müll anfassen zu können.  

Tipps und Hinweise zur 
Umsetzung 

Die Teamgrößen sollten eine Anzahl von 7 Personen nicht 
überschreiten, damit die Kinder und Jugendlichen beim Spielen 
durch zu lange Wartezeiten nicht die Motivation verlieren. Besteht 
die Gruppe aus mehr Personen und würde damit die Teamgröße 
überschritten werden, kann das gesamte Spiel als Turnier 
durchgeführt werden. Wahlweise kann dann das Turnier den Tag 
über durchgeführt und zwischen den Spielen weitere Workshops 
angeboten werden.  

Auswertung 

Die Gruppen betrachten am Ende des Spiels oder des Turniers noch 
einmal den gesammelten Müll der gesamten Gruppe, um den 
Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie wichtig es ist, Müll richtig 
zu entsorgen und nicht einfach so in die Natur zu schmeißen.  
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Weitere Ideen 
Je nachdem, um welche Altersgruppe es sich handelt, können die 
Arten an Müll variiert werden, um den Schwierigkeitsgrad zu 
erhöhen.  

Quelle 
Sportunterricht.ch – Lehrunterlagen für den Sportunterricht 
https://www.sportunterricht.ch/lektion/spielen/brennball.php 
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