
Ein Mal- und Lesebuch 
  überreicht vom  Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb  
der Stadt Chemnitz

Unser Abfall Unterwegs mit EMSI



Ich bin das Maskottchen vom Abfallentsorgungs- und 
Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz, kurz ASR genannt. 
Ich treffe meinen Freund Theo. Er fährt eines dieser großen 
orangen Abfallentsorgungsfahrzeuge.

Hallo Kinder! 
Mein Name ist EMSI. 



Heute wollen wir euch zeigen, welche Abfälle in die einzelnen 
Behälter gehören, damit diese verwertet und daraus wieder neue Sachen 
hergestellt werden können. 
Wir kommen zu den vielen blauen Papierbehältern, die am Straßenrand 
bereit stehen.



Darin werden zum Beispiel Zeitungen, Prospekte, Schreibpapier 
und Kartons gesammelt. 
„Dieses Altpapier kommt in eine Papierfabrik“, erklärt mir Theo. 
„Dort wird aus altem wieder neues Papier hergestellt, was wir dann 
als Hefte oder Malblöcke kaufen können.“



Doch halt, aus einem blauen Behälter fällt ein Getränkekarton heraus! 
„Dieser Abfall gehört in die Gelben Säcke oder Gelben Tonnen.“, 
rufe ich. „Richtig!“, meint Theo. „Getränkekartons bestehen nicht nur aus 
Papier, sondern auch noch aus Kunststoff- und Aluminiumfolien.“



„Weiterhin können auch Joghurtbecher, Konservendosen oder Suppen-
tüten in die Gelben Säcke oder Gelben Tonnen gegeben werden. 
Aus diesen Wertstoffen entstehen in verschiedenen Fabriken wieder 
neue Dinge, wie zum Beispiel Sandspielzeug oder Blumentöpfe.“



Wir fahren weiter und sehen viele braune Behälter vor den Häusern 
stehen. Theo erklärt mir, dass in diesen Behältern Bioabfälle gesammelt 
werden. Das können zum Beispiel verwelkte Blumen, Bananenschalen, 
Gemüse- und Essenreste sein. 



Der Bioabfall wird zu einer großen Kompostierungsanlage gebracht, 
wo er lange ruhen muss. Nach einiger Zeit verrottet der Abfall auf natürliche 
Weise und wird zu guter Komposterde. 
Manche sammeln die Bioabfälle auch im Garten auf einem Komposthaufen.



Auf unserer Weiterfahrt kommen wir an einer Grundschule vorbei. 
Dort ist gerade Hofpause. „Sieh mal!“, rufe ich Theo zu. „Die Kinder haben 
ihr Frühstück in einer Brotdose und benutzen zum Trinken eine 
wieder befüllbare Flasche. Das ist gut, denn die Dose und auch die 
Flasche können die Kinder am nächsten Tag wieder benutzen.“ 
 



„Genau.“, sagt Theo. „Ich brauche auch kein Butterbrotpapier oder Alu-
miniumfolie zum Einwickeln meines Frühstücks. Somit habe ich nichts 
zum Wegwerfen und kann ganz einfach Abfälle vermeiden.“ 



Gleich neben der Grundschule sehen wir verschiedene Glascontainer 
am Straßenrand stehen. Theo erklärt mir, dass es wichtig ist, die Flaschen 
und Gläser nach Farben sortiert in die Container einzuwerfen.



Die Entsorgungsfahrzeuge transportieren dann das grüne, braune und 
farblose Glas getrennt zur Glasfabrik. Dort werden aus dem verschieden- 
farbigen Altglas wieder neue grüne, braune oder farblose Flaschen 
und Gläser hergestellt. 



„Wo entsorge ich eigentlich einen kaputten Fernseher oder einen 
alten Teppich?“, frage ich Theo. „Dafür gibt es die Wertstoffhöfe. 
Dort bringt man die Dinge hin, die zu Hause kaputt gegangen sind  
und nicht in einen Abfallbehälter passen.“, berichtet er.



Wir haben heute gelernt, dass Papier und Pappe in die blauen Behälter, 
Joghurtbecher in die Gelben Säcke oder Gelben Tonnen, verwelkte 
Blumen in die Biotonne, Flaschen in den jeweiligen Glascontainer und 
kaputte Fernseher zum Wertstoffhof gegeben werden können.



„Was bleibt da eigentlich noch für die schwarzen Behälter?“, frage ich 
Theo. „Dort entsorgen wir Restabfälle, wie zum Beispiel volle 
Staubsaugerbeutel oder Windeln. Aus diesen Abfällen wird nichts Neues 
mehr hergestellt. Diese Dinge werden verbrannt und so zur Energie-
gewinnung genutzt.“, erzählt mir Theo. Ach so ist das!



ich hoffe, unser Ausflug hat euch Spaß gemacht und ihr habt einiges 
dazu gelernt. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder, wenn ihr 
euch unseren Betrieb, den ASR, anschaut.

Eure EMSI und mein Freund Theo

Liebe Kinder,

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz
Abfallberatung, Blankenburgstraße 62, 09114 Chemnitz, Telefon: 0371 4095-102, www.ASR-Cemnitz.de

„Alte Batterien kannst 
du übrigens in jedem Supermarkt 
abgeben. Dort gibt es die 
richtigen Sammelbehälter dafür!“
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