
Wie kommt die Plastiktüte ins Meer? 

Moritz (#Gurke) geht einkaufen. Er kauft Gurken. Die Gurken sind in Plastikfolie 

eingeschweißt. Weil Moritz keine Tasche oder einen Rucksack dabeihat, kauft er noch eine 

Plastiktüte und packt die Gurken hinein. Er läuft nach Hause, immer am Ufer der Vechte 

entlang.  

Auf dem Weg hat Moritz Gurkenhunger. Er nimmt eine Gurke aus der Plastiktüte und zieht 

die Folie ab. Es gibt keinen Mülleimer in der Nähe, also wirft Moritz die Gurkenfolie ans 

Flussufer. Da kommt ein Windstoß und bläst die Folie ins Wasser. Das Flusswasser fließt 

dahin und nimmt die Gurkenfolie mit auf Reisen.  

Da kommt ein Fisch angeschwommen. Er sieht die glitzernde Folie und denkt, sie sei Futter. 

Er isst ein kleines Stück davon. Wenig später bekommt der Fisch schlimme Bauchschmerzen. 

Ein paar Tage später schwimmt er mit dem Bausch nach oben…der Fisch ist tot.  

Da kommt eine Ente vorbeigeschwommen. Auch sie beißt ein Stück von der Gurkenfolie ab. 

Ein paar Tage später geht es der Ente gar nicht gut. Maja und Lotta fahren gerade mit ihren 

Fahrrädern an der Vechte entlang. Sie finden die Ente und bringen sie zum Tierarzt. Als er die 

Ente untersucht, findet er in ihrem Baum unter anderem das Stück von der Gurkenfolie. 

Nach vielen Tagen landen die Reste der Gurkenfolie in der Nordsee. Die großen Wellen 

schaukeln die Gurkenfolie hin und her. Langsam sinkt die Folie unter Wasser.  

Da kommt ein Wal vorbeigeschwommen, hält die Gurkenfolie für einen besonders 

schmackhaften Fisch und frisst sie auf. 

Auf der Nordsee fahren Yara und Martyna mit einem Boot von einer Insel zu anderen. Sie 

haben gerade die letzte Mandarine gegessen.  

Da es auf dem Boot keinen Mülleimer gibt, lässt Yara das Mandarinen-netz ins Wasser fallen.  

Das Netz schwimmt zunächst auf der Wasseroberfläche und sinkt dann langsam immer tiefer 

und tiefer. 

 

Da kommt eine kleine Schildkröte vorbeigeschwommen. Sie verfängt sich in dem 

Mandarinennetz. Verzweifelt versucht die kleine Schildkröte, sich aus dem Mandarinennetz 

zu befreien, doch sie schafft es nicht.  

 

Conan macht gerade Urlaub an der Nordsee. An genau diesem Tag geht er tauchen. Unter 

Wasser sieht er plötzlich die kleine Schildkröte im Mandarinennetz. Er filmt sie mit einem 

Unterwasser-Smartphone. Zum Glück hat Conan ein Tauchermesser dabei und befreit die 

kleine Schildkröte aus dem Netz. 

Conan schwimmt an die Wasseroberfläche und an Land. Er erzählt dem Bürgermeister von 

Nordhorn von der kleinen Schildkröte und dem Plastik im Meer. Seinen Freunden schickt er 

per WhatsApp das Video von der Schildkröte im Mandarinennetz und stellt dieses online auf 

Youtube. 



Gemeinsam mit seinen Freunden überlegt Conan, was sie gegen das Plastik im Meer tun 

können: 

 

1) Keinen Müll in die Natur werfen! 

2) Lebensmittel ohne Plastik kaufen! 

3) Zum Einkaufen eine eigene Tasche   

   oder einen Rucksack mitnehmen! 

4) Zusammen den Müll in der Natur  

   aufsammeln! 

5) Vielen Leuten von dem Plastik im Meer  

    erzählen! 


