
Kindern die Idee des Recycelns zu vermitteln ist wichtig, kann aber auch eine Herausforderung 
sein. Wir wollen den Kindern das Verständnis dieses Konzeptes erleichtern; aus diesem Grund 
wurde «Hungry Bins» geboren. Da Kinder Nachrichten aus der Natur immer mit Begeisterung 
begrüssen, werden sie sich der Sache durch dieses Spiel noch bewusster und lernen dabei, 
wie man Materialien recycelt, um ihnen neues Leben einzuhauchen. 
Die Sensibilisierung für dieses Thema ist eine der Aufgaben von Erwachsenen. Während 
die heutigen Erwachsenen zunächst lernen mussten, wie Abfall getrennt werden kann, 
so werden die heutigen Kinder in eine Zeit geboren, in welcher die Umwelt bereits stärker 
berücksichtigt und respektiert wird. Infolgedessen sind sie es sich gewohnt, zu Hause und in 
der Schule verschiedene Container für die Müllsortierung zu sehen. Vorbildliches Handeln von 
Erwachsenen, kombiniert mit der Lerngeschwindigkeit und dem Nachahmen von Verhalten 
kleiner Kinder, erleichtern den Unterricht. 



Welche anderen Fähigkeiten können sich Kinder somit, nebst auf spielerische 
Weise zu lernen, wie man Abfälle sortiert, aneignen, wenn sie mit «Hungry Bins» 
spielen?

• Logisches Denken und Handeln
• Problembewältigung
• Erinnerungsvermögen 
• Vorschriften und Zeitplanung
• Beobachtung und Zuordnung
• Sprachkenntnisse und Sprachkompetenz

Aus diesem Grund haben wir der Auswahl der im Spiel verwendeten Farben und Bilder 
grosse Aufmerksamkeit gewidmet; um die Gedankenhergänge zu erleichtern, befinden sich 
die Farben der Behälter auch an den Rändern der Scheiben, auf denen der Abfall abgebildet 
ist. Darüber hinaus machen die lustigen, hungrigen Gesichtsausdrücke der Mülleimer 
sowie die Liebe zum Detail das Spiel plakativ und können die Aufmerksamkeit der Kinder 
auf sich ziehen. 
Mit anderen Worten; dank dem Vorbild von Erwachsenen sowie der Achtsamkeit gegenüber 
der eigenen sowie der Gesundheit Anderer, ist es nicht nur möglich die Umwelt zu schützen, 
sondern auch die Lebensqualität von Kindern zu verbessern und sie zu gut informierten 
und verantwortungsvollen Erwachsenen heranwachsen zu lassen. 



Zusätzliche Spielmodi
1. Rate mal, was es ist
Alter: ab 3 Jahren

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Logisches Denken und Handeln
• Allgemeinwissen
• Konzeptionelle Fähigkeiten

Spielmodus:
Verteilt alle Jetons mit den Abbildungen nach unten auf einer Oberfläche. Die erwachsene 
Person wählt dann einen Jeton aus und beschreibt dem Kind (ohne die Abbildung auf dem 
Jeton zu zeigen) die Eigenschaften des auf dem Jeton abgebildeten Gegenstandes. Das Kind 
identifiziert die beschriebene Abbildung und legt den Jeton in die richtige Mülltonne. 



Zusätzliche Spielmodi
2. Heisse… Kartoffel!
Alter: ab 5 Jahren 

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Logisches Denken und Handeln
• Beobachtungsgabe
• Allgemeinwissen
• Bewegungskoordination 

Spielregeln:
Es wird mit mindestens zwei Teams gespielt. 

Spielmodus:
Die Kinder werden in zwei Teams eingeteilt und alle Jetons in einen Beutel gelegt. Abwechselnd 
zieht ein Kind aus dem jeweiligen Team einen Jeton aus dem Beutel und ruft, ohne den Jeton den 
anderen Kindern zu zeigen, diejenige Kategorie aus, zu welcher der auf dem Jeton abgebildete 
Gegenstand gehört (Plastik, Glas, Papier oder 
Kompost) und zeigt mit dem Finger auf ein Kind 
aus dem gegnerischen Team. Die Spielerin/
der Spieler welche/welcher auserwählt wurde, 
muss nun mit dem Namen eines Gegenstandes 
in dieser Kategorie antworten (z.B. Blatt Papier, 
Apfel, Plastiktüte, Glas usw.). Es ist nicht 
notwendig, genau den auf dem gezogenen Jeton 
abgebildeten Gegenstand zu erraten, es reicht 
aus, einen Gegenstand in derselben Kategorie zu 
benennen. Wenn die Antwort richtig ist, erhält das 
antwortende Team 2 Punkte. Wenn die Antwort 
falsch ist, verlieren sie 1 Punkt. Dasjenige Team, 
welches zuerst 10 Punkte erzielt, gewinnt. 



Zusätzliche Spielmodi
3. Achte auf den Müll! 
Alter: ab 4 Jahren

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Logik- und Beobachtungsfähigkeiten
• Kategorisierung
• Argumentationstechniken
• Konzeptionelle Fähigkeiten
• Allgemeinwissen 

Spielregeln:
Es wird mit mindestens zwei Kindern gespielt.

Spielmodus:
Unterteilt die Jetons in zwei identische Häufchen. Legt einen der Häufchen Jetons in einen recycelten 
Behälter (z.B. eine Schuh- oder Müslischachtel) und verteilt die restlichen Jetons gleichmässig an die 
Kinder. Dann zieht die erwachsene Person einen Jeton aus dem Behälter und dasjenige Kind, das 
denselben Jeton besitzt, muss die Umgebung physisch nach dem abgebildeten Objekt durchsuchen. 
(z.B. beim Jeton mit der Plastikflasche: das Kind muss auf eine Plastikflasche im Kühlschrank zeigen, 
oder beim Jeton mit der Glasflasche, zeigt das Kind auf eine Glasflasche usw.). Erst wenn das Kind 
das richtige Objekt gefunden und die Bestätigung der erwachsenen Person erhalten hat, kann der 
Jeton in den richtigen Mülleimer gelegt werden. Aber beeilt euch – ihr habt nur 1 Minute Zeit! Die 
Gewinnerin/der Gewinner ist, wer zuerst alle Gegenstände gefunden und die Jetons in die richtigen 
Mülleimer platziert hat. 



Gemacht in Zusammenarbeit mit

info@pedagogistaboscolo.it

www.adventerragames.com


