
  

Liebe Strandretter, liebe Strandretterinnen, 

was finden wir an Stränden und Ufern? Richtig, alle möglichen Abfälle! 

Woher kommt der Müll? 

Ein Großteil stammt vom Land: aus den Städten, von der Industrie und dem Tourismus. Aber auch 

Fischerei, Handels- und Freizeitschife, Ofshore-Anlagen und Aquakultur vermüllen die Meere. 

Jährlich landen etwa 10 Millionen Tonnen Müll in den Meeren. Ein Großteil davon ist Plastikmüll. 

Im Meer treibt er Jahre bis Jahrhunderte umher und gefährdet die Tiere. 

Der Plastikmüll ist im Meer vielen Belastungen ausgesetzt. Sonne, Wind und Wellen lassen ihn in 

winzige Teilchen zerfallen. Manchmal geraten auch kleine industrielle Plastikpellets – das sind 

bunte Plastikkörner – direkt ins Gewässer. 

An vielen Stränden ist der Plastikanteil im Sand inzwischen erschreckend hoch. Die Oberfläche 

der Plastikteile funktioniert wie ein Magnet für Umweltgife, wie zum Beispiel Schwermetalle. Die 

Fische und Muscheln verwechseln Plastik im Meer außerdem mit ihrer Nahrung. Sie fressen den 

Müll und das Gif reichert sich in ihnen an. Somit kann es sogar auf unserem Teller landen. 

Größere Abfälle aus Plastik haben dramatische, sichtbare Folgen für die Meeresumwelt. Die Tiere 

verheddern sich darin oder fressen die Plastiktüten, leere Flaschen und anderen Müll. Weltweit 

sterben jährlich eine Million Vögel und 100.000 Meeressäuger durch Strangulation in abgerissenen 

Fischereinetzen, an plastikgefüllten Mägen oder abgetrennten Gliedmaßen. 

Plastik und anderer Müll, vor allem Zigarettenkippen gehören nicht in die Umwelt.

Mit Protokoll- und Auswertungsbogen

Müllsammeln am Strand

Mach mit!



  

Mach mit bei einer Müllsammelaktion!

International Coastal Cleanup Day – Strandreinigungsaktionen

Jedes Jahr am dritten Samstag im September findet der internationale Strandreinigungs-Tag statt. Müll an 

Stränden und Ufern wird gesammelt, gezählt und die Ergebnisse werden veröfentlicht. Der Bund für 

Umwelt und Naturschutz macht auch mit. Mehr dazu unter www.bund.net/meer und www.bund-mv.de

Jeder Tag eignet sich, vor Ort etwas für die Umwelt zu tun! 

Jedes eingesammelte Müllteil hilf! Nutzt unseren Müllerfassungs-Bogen und schickt ihn – gern mit euren 

Fotos – an uns zurück. 

So geht es:

● Sammelt am besten an einem Abschnitt, 

der nicht regelmäßig gereinigt wird.
● Wenn ihr könnt, erkundigt euch, ob und 

wann diese Strecke das letzte Mal gereinigt 

wurde. 
● Unbekanntes Müllteil? Informiert euch auf 

www.bund.net/meer bei der BUND 

Müllkampagne.
● Entsorgt den Müll nach dem Zählen richtig! 

Erkundigt euch, wie und wo das möglich ist. 

Was brauchst du für die 

Sammelaktion? 

● Ein Maßband um 100 Meter abzumessen (oder 

ihr macht 100 große Schritte)
● Handschuhe
● Den Müllerfassungs-Bogen, einen Stif und am 

besten ein Klemmbrett
● Kamera. Eventuell ein Transparent malen für 

das Abschluss-Gruppenfoto
● Große Gruppen benötigen einen Bollerwagen 

für den gesammelten Müll

 

Tipp: Manchmal ist es einfacher erst den Müll zu 

sammeln und anschließend windgeschützt die 

Zählung anhand des Auswertungsbogens 

durchzuführen. 

      Die Maßnahme ist Teil des Verbundprojektes „Schatz an der Küste“ im Bundesprogramm Biologische Vielfalt

Zum Einsenden der Ergebnisse und für Rückfragen:

BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Regionalbüro Rostock

Waldemarstr. 20a

18057 Rostock

0381/29065525

E-Mail: hotspot@bund-rostock.de

Internet: www.schatzküste.com
Saubere Strände für alle
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Platz für Anmerkungen... 
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