
Willkommen auf Schmuddelfings  
krötiger Müllhalde!

Die Olchis leben in Schmuddelfing – genau zwischen Autobahn und Müll-
grube. Im Müll finden sie die tollsten Dinge. Alles, was die Menschen weg-
werfen, ist für die Olchis richtig wertvoll. Mit alten Autoreifen zum Beispiel 
veranstalten die Olchi-Kinder ein super Wettwerfen. Olchi-Papa liebt sein 
Müllbad in der rostigen alten Wanne. Und Olchi-Mama macht aus alten 
Zahnpasta- Tuben und ganz viel Schmuddelbrühe ihren herrlich sumpfigen 
Knocheneintopf. 

Abfall trennen mit den Olchis 

Besprechen Sie mit Ihrer Gruppe 
den Unterschied zwischen Wertstof-
fen und Restmüll. Die Wertstoffe 
können recycelt werden, der Restab-
fall ist Olchi-Müll. 
Beschildern Sie Ihre Mülltonnen mit 
selbst erstellten Müllcollagen (aus-
geschnitten aus Werbe prospekten) 
und kleben Sie einen Olchi auf den 
Restmüllbehälter. 

Wie Sie aus dem beliebten „Fla-
schendrehen“ ein Mülltrennspiel 
gestalten können, erfahren Sie auf 
www.vgo-schule.de

Kleine Müllfresser

„Und Olchis fressen Müll, meine 
Herren“, sagt der Bürgermeister.  
„Sie werden unsere Stadt säubern!“  
(aus: Die Olchis räumen auf)

Veranstalten Sie eine Müllsammel-
aktion rund um die Schule oder 
den Kindergarten. Gesammelt wird 
in Papiertüten, die mit dem Olchi-
Kopf beklebt wurden. Wenn Sie den 
Olchi-Mund ausschneiden, kann der 
gesammelte Müll direkt durch den 
Olchi „gefressen“ werden.
(Vorlage zum Download auf 
www.vgo-schule.de)
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Schmuddelbrühe reinigen

Zeigen Sie Ihren Kindern in einem 
kleinen Versuch, wie in der Natur aus 
Schmuddelbrühe wieder gereinigtes 
Wasser wird. 
Stellen Sie gemeinsam eine schmud-
delige Brühe her (Wasser mit Tannen-
nadeln, Blättern, Pfeffer oder Staub, 
Kaffeepulver, kleine Stückchen 
Toilettenpapier o.ä.). Füllen Sie nun 
je einen Tontopf mit Erde, mit Sand 
und mit Kies. Drücken Sie die Füllun-
gen fest, und stapeln Sie die Töpfe 
übereinander. So werden sie auf 
einen Auffangbehälter gestellt. Nun 
wird die Schmuddelbrühe vorsichtig 
in den obersten Tontopf gegossen. 
Hat sich das Wasser schließlich im 
Auffanggefäß gesammelt, wird es 
noch einmal durch eine Filtertüte 
gegossen.

Thema: „Recycling“

Tipp

Auf www.vgo-schule.de finden Sie darüber hinaus eine 
Anleitung, wie man mit Hilfe von Eierpappen und Zei-
tungen Papier schöpfen kann.  
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Basteln mit Müll

Dosen-Utensilio

Wenn es ans Aufräumen geht, wird bei den Olchi-Kindern 
lautstark geschimpft und geflucht: „Käsewurm und  
Krötenfurz, glibberige Giftkübel!“ 
(aus: Die Olchis und der blaue Nachbar) 

Zum Glück lässt sich aus alten Dosen ein einfaches Uten-
silio herstellen, mit dem Ordnung halten plötzlich doch 
noch krötig wird. 

Modisch in Müll

„Tante Olga sieht wie immer sehr schick aus. Sie trägt sie-
ben Halsketten übereinander. Daran hängen Glasscher-
ben und kleine Knöchelchen, rostige Messer, Gabeln 
und eine Nagelfeile. Ihr langes Kleid hat sie mit bunten 
Plastiktüten verziert.“  
(aus: Die Olchis und der schwarze Pirat)

Veranstalten Sie mit Ihrer Gruppe eine Müllsack-Moden-
schau. Legen Sie dafür die Müllsäcke mit der Öffnung 
nach unten und schneiden Sie Öffnungen für Kopf und 
Arme hinein. Nun kann der Müllsack mit alten Plastik-
tüten und aufgeklebtem Müll verschönert werden.  
Aus Plastikbesteck, Strohhalmstückchen, Kronkorken, 
Pappresten usw. können die Kinder passende Halsketten 
kreieren.
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Aus Müll macht Kunst!

„Den halben Tag lang sägen, raspeln und hämmern die 
Olchis, dass es eine Freude ist. (…) Und sie haben die 
tollsten Ideen: Sie bauen ein herrliches Rostdosen-Mobi-
le, einen lustigen Schrott-Schepperer und einen prakti-
schen Dreck-Schleuderer. (…) Aber Olchi-Oma bastelt 
das Allerschönste. Sie hat einen wackeligen Bilderrahmen 
gefunden, da hinein klebt sie eine löchrige Schuhsohle.“ 
(aus: Die Olchis feiern Weihnachten)

Werden Sie mit Ihren Kindern selbst kreativ und basteln 
Sie Dosen-Mobiles, Schrott-Schepperer und eigene 
Müllkunst. 

 

Thema: „Recycling“

Tipp

Wie Sie mit Müll außerdem eine tolle Olympiade  
veranstalten können, erfahren Sie online auf  
www.vgo-schule.de.Scharfe Dosenkanten bitte abfeilen.
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