
Ein Malbuch 
 überreicht vom 
 Abfallentsorgungs- und 
 Stadtreinigungsbetrieb 
 der Stadt Chemnitz

Kompostieren mit EMSI, Willi und Paulchen



Hallo Kinder, schaut mal her! 

Ich bin das Maskottchen vom ASR.

Man nennt mich EMSI, die Ameise,

kommt mit auf die Entdeckungsreise!

Ich zeig’ euch, wie aus alten Sachen

wir krümeligen Kompost machen.



Auch meine Freunde kommen mit:

Es folgen mir im Sauseschritt

Willi, der das Abfallauto fährt 

und Wurm Paulchen, 

der sich von Bioabfall ernährt.



Heut treff’ ich Willy bei der Arbeit

und gleich ist es wieder so weit:

Die braune Tonne wird entleert

ins orangene Auto, das er fährt.

Lieber Willi, mich interessiert,

was alles in diese Tonne gehört?

Verwelkte Blumen gehören hinein,

und Gras und Äste, 

aber bitte schön klein,

auch Teebeutel, Obst- und 

Gemüsereste,

das ist für Kompost eben das Beste.



Ach so, also alles was Bio ist!

Und wohin fährst du den ganzen Mist?

Liebe EMSI, gute Frage:

Ich fahr’ zur Kompostierungsanlage.

Komm doch mit und schau’s dir an,

damit ich dir alles erklären kann.



Das Auto ist jetzt ganz geleert

und mit der großen Schaufel fährt

ein Radlader den Abfall fort

zu dem großen Häcksler dort.



Ritschratsch macht dieser alles klein

und mischt noch Gras und Laub hinein

und häuft ’nen großen Hügel an,

das Ganze nennt man Miete dann.

Der frische Kompost muss nun ruh’n,

jetzt haben andere zu tun.



Die Arbeit machen kleine Wesen,

die den Haufen Abfall fressen, 

die Würmer, Asseln und die Schnecken

lassen sich das Festmahl schmecken,

und nach sechs Monaten, 

wer hätt’s gedacht,

ist daraus gute Erde gemacht.



Da springt doch aus dem Erdenturm

ein dicker runder Kompostwurm.

Der Willi lacht und ruft HURRA!

Der Paul, mein Freund, ist wieder da!

Hab dich ja lange nicht gesehn,

na, ist das Kompostleben schön?



Wurm Paulchen grinst und sagt: 

Na klar!

Das war ein super Kompostjahr!

Schau her, ist alles bester Dünger,

im Garten brauchst du 

den doch immer!

Du bist genial, mein lieber Freund,

da hätte ich doch glatt versäumt,

zu düngen mein Gemüsebeet,

naja, es ist ja nie zu spät, 

vom Kompost einen großen Sack

jetzt mitzunehmen huckepack.



Und übrigens, mein lieber Paul,

ich hab was für dein Schleckermaul!

Komm einfach mit in meinen Garten,

wo viele Freunde auf dich warten.



Ein Garten ohne Komposthaufen 

ist wie ’ne Dampflok ohne Schnaufen.

Denn alles, was verrotten kann,

kompostiert man selber dann.

Mein Haufen hier ist noch ganz frisch

ein reich gedeckter Tisch für dich

mein Paulchen, iss dich tüchtig satt,

damit ich guten Dünger hab.



Die Erdbeeren, die brauchen’s sehr,

dann ernte ich im Sommer mehr.

Ihr wisst schon, die ganz leck’re Sorte.

Ich lad euch ein zur Erdbeertorte.

Au ja! Freut sich die EMSI sehr,

da komm ich gerne wieder her.

Bis dann, macht’s gut, 

auf Wiederseh’n.

Ach, so ein Kompost, der ist schön!



Liebe Kinder, geht mal schau’n,

ob zu Hause hinterm Zaun

ihr einen Komposthaufen habt, 

und dann beugt ihr euch hinab

und vielleicht seht ihr sie krabbeln,

Paulchens Freunde, und sie zappeln,

schlecken, schlürfen, schnurren, 

denn sie fressen ohne Murren

Obst-, Gemüse-, Essensreste

Blätter, Gras und alte Äste.



Kinder, dann auf Wiederseh’n,

eure EMSI muss jetzt geh’n,

doch ich freu’ mich immer sehr,

euch zu seh’n beim ASR.
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