
Die Celler Abfalldetektive
ANLEITUNGMüll-Quiz

Inhalt: 53 Spielkarten (5 oder 7 pro Thema), 9 Thementafeln, 1 Müllbergtafel + 53 Chips
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Spielanleitung

Am Rand des Silbersees wurde ein riesiger Berg Müll entdeckt – zum Ärger aller Urlauber 
und Badegäste! Die Polizei ist informiert und macht sich auf die Suche nach den Verur-
sachern. Auch muss sie sich um die richtige Entsorgung des „wild“, also ungeordnet ent-
sorgten Abfalls, kümmern, denn für jede Abfallart gibt es eine spezielle Entsorgung. Nun 
sind die Celler Abfalldetektive gefragt, sie kennen sich aus – und das beweisen sie im Spiel.

Gespielt wird nach dem Prinzip eines Memory-Spiels. Jedes Team/jede Spielgruppe wählt 
vorab beliebig viele Thementafeln aus und legt sie offen und mittig auf den Tisch. Die aus-
gewählten Spielkarten werden mit dem „Gesicht“/Bild nach unten auf die Mitte der Spielflä-
che gelegt und gemischt. (Achtung: Zu den einzelnen Thementafeln gehören unterschied-
lich viele Spielkarten, was daraus resultiert, dass z. B. für Restmüll oder Elektronikschrott 
viel mehr unterschiedliche Abfallbeispiele existieren als z. B. für Glas). 

Nachdem festgelegt wurde, wer beginnt, zieht der erste Spieler eine Spielkarte und über-
legt, wie dieser Abfall richtig entsorgt wird und ordnet sie, wenn möglich, einem abgebil-
deten freien Feld der Thementafel zu. Passt sie nicht zu einer Thementafel oder weiß er die 
Lösung nicht, legt er sie mit dem Bild nach unten wieder zu den anderen verdeckten Spiel-
karten und der nächste Spieler ist am Zug. Liegt er richtig, macht er weiter und bekommt 
pro richtiger Zuordnung einen der 53 Chips. Das Spiel ist beendet, sobald alle Thementa-
feln mit den richtigen Spielkarten befüllt sind. Der Spieler mit den meisten Chips gewinnt. 

Verwendung als Unterrichtsmaterial

Alle Spielelemente lassen sich sowohl für die Gruppenarbeit als auch für die Arbeit im 
Frontalunterricht verwenden. Die Laminierung lässt die Befestigung an der Magnet-
tafel zu. Lösung siehe Rückseite.
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(Behältnisse enthalten Schadstoffe)

(Verpackungen ohne Inhalt)


