
Der kleine Wurm aus dem Apfel kommt wohl vom Markt, auf dem 
ich immer Obst und Gemüse kaufe. Damit du aber künftig nicht 
so alleine bist, darf ich dir dein neues Zuhause vorstellen: 

Wer hätte gedacht, dass ein Abfalldetektiv auch eine eigene 
Wurmkiste hat! Ja, es sind sehr ungewöhnliche Haustiere, aber sie 
helfen mir, Erde und Dünger für meine Blumen zu produzieren. 

meine Wurmkiste!

un

RIKKI's vIeRteR fall
Da ist der Wurm drin!

Drei Stunden habe ich gebraucht, um meine Lebensmittel im 
 Vorratsraum neu zu ordnen. Alles ist perfekt beschriftet und so kön-
nen noch weniger Lebensmittel verderben. Je weniger Lebensmittel 
weggeworfen werden müssen, desto besser für den Geldbeutel!

Diesen Apfel hab ich mir jetzt sehr verdient!

Hey! Wo kommst du denn her? 
Ein armer, kleiner Wurm in meinem Apfel? Und so allein!

Sofort wusste ich: das könnte mein neuer Fall als Abfalldetektiv werden. 
Denn selbst einem kleinen Wurm, kann geholfen werden!
Du hast dich doch bestimmt verlaufen, oder? Hmm, ich habe da eine Idee, 
denn so schwierig ist dieser Fall heute wohl nicht zu lösen...

Jetzt staunt ihr aber, was?

Hallo, ich bin RIKKI!
Als Schlauberger ist es meine Aufgabe, den Menschen in Vorarlberg zu zeigen, wie man Abfall richtig trennt, 
ihn ordentlich entsorgt und natürlich auch vermeidet. Viele schlaue Abfalldetektive unterstützen mich dabei, 
den Abfallberg im Ländle kleiner zu machen! 

Auf dem Schreibtisch in meinem Detektivbüro liegt:



sCHlaUBeRGeRfRaGeN

Euer RikkiSeid weiterhin schlau, wenn’s um Abfall geht!

Wie ihr seht, kann man auf diese Weise auch wieder Abfall sparen. Aber natürlich möchte nicht 
jeder eine eigene Wurmkiste. Wisst ihr, wie man Bioabfall sonst noch verwerten kann? Ich bin 
mir sicher, denn schließlich seid ihr meine Schlauberger! 

Wisst ihr, wie Bioabfall in 
 Vorarlberg gesammelt wird? 
In der braunen Bioabfall-Tonne oder 
im Bioabfall-Sack. Beides wird von der 
Abfall- Abfuhr abgeholt.

Weiters kann man Bioabfall auch auf 
dem Komposthaufen im Garten verwer-
ten. Und natürlich ist auch die Wurmbox 
eine Möglichkeit. 

Was wird aus diesem gesam-
melten Bioabfall gemacht?
In Vorarlberg wird Bioabfall zu Kompost 
und Dünger verarbeitet. Das dort ent-
stehende Bio-Gas wird verwendet, um 
Motoren zu betreiben, die Strom und 
Wärme erzeugen. 

Ist es gut, wenn Bioabfälle im 
Restabfall landen?
Nein, denn dann können sie nicht richtig 
weiterverarbeitet werden.

Hier könnt ihr raten! 
Was glaubt ihr, fressen RIKKI’s Würmer in der 
Wurmkiste gerne und was wollen sie nicht fressen?
Kreise ein, was sie essen wollen und streiche durch, 
was sie nicht essen!

Lösung:

Stellt euch vor: innerhalb von 14 Tagen 
 machen die Würmer in der Kiste aus meinem 
Bioabfall perfekten Dünger. Den kann ich dann 
entnehmen, um damit meine Pflanzen und 
Blumen wachsen zu lassen.

Nein, keine Angst! Aus der Kiste rauskom-
men können die Würmer nicht. Das wollen 
sie auch nicht, denn ich sorge jeden Tag für 
frisches Essen für meine kleinen Mitbewohner. 
Genau, in Form von Bioabfall!

die ihr im Sitzkreis erarbeiten könnt sCHlaUBeRGeR- aUfGaBe


