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Pressemitteilung 

Weltrecyclingtag: Tobi Krell erklärt richtige Mülltrennung 

Aktuelle YouGov-Umfrage: Wissen über Mülltrennung und Recycling gehört 
zur Umweltbildung 
 
Köln, 18.03.2021 – Am 18. März ist Weltrecyclingtag: An diesem Tag feiert der Film 
„Tobi Krell erklärt: Die richtige Mülltrennung“ Premiere. Der neue Aufklärungsfilm 

der Initiative „Mülltrennung wirkt“ ist ein gemeinsames Projekt mit Tobias Krell, 
bekannt als Checker Tobi aus der gleichnamigen TV-Sendung. In dem Film erfahren 
Kinder wie auch Erwachsene, wie sie mit richtiger Mülltrennung 

Verpackungsrecycling erst möglich machen und damit effektiv Ressourcen und 
Klima schützen. Dass dieses Wissen zur Umweltbildung gehört, bestätigen laut einer 
aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag der dualen Systeme 89 Prozent der 
Deutschen. Von den in Deutschland jährlich rund 2,6 Millionen Tonnen Materialien, 

die über die Gelben Säcke und Tonnen gesammelt werden, sind etwa 70 Prozent 
Verpackungen und durchschnittlich 30 Prozent nicht richtig entsorgter Restmüll. 
Das erschwert oder verhindert das Recycling wertvoller Rohstoffe. 

 
Das geht besser – denkt auch Tobi Krell. In seinem neuen Filmabenteuer will er beweisen, dass 
Mülltrennung sich lohnt. Höchstpersönlich bringt er seine gebrauchten Verpackungen in die 

Abfallsortieranlage und erfährt dort aus erster Hand, wie richtige Mülltrennung funktioniert und 
was mit den gesammelten Verpackungen genau passiert – von der Sortierung bis zur 
Aufbereitung für die Verwertung. Tobi Krell nimmt seine Zuschauer*innen mit auf eine 

spannende Entdeckungsreise, gibt Tipps für die Abfalltrennung zu Hause – und rettet sogar 
einen Dinosaurier. „Restmüll und Verpackungen richtig zu trennen ist gar nicht schwer 
– wenn man ein paar Grundregeln kennt. Aber wie viel wir mit ein bisschen 

Aufwand zu Hause tatsächlich für die Umwelt erreichen können, das hat mich echt 
beeindruckt“, zeigt sich Tobi Krell von seinen Erlebnissen bei den Dreharbeiten begeistert. 
Natürlich hat er an diesem Tag auch die wichtigste und gleichzeitig einfachste Grundregel 

gelernt: In die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack gehören alle gebrauchten und restentleerten 
Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas sind. 
 

„Es ist toll, dass wir Tobi Krell für unseren Aufklärungsfilm gewinnen konnten. Er 
macht den Film zu einem spannenden Erlebnis für die ganze Familie“, freut sich Axel 
Subklew von der Initiative „Mülltrennung wirkt“ über die Zusammenarbeit mit dem bekannten 

Reporter. „Das Wissen über richtige Mülltrennung und Recycling ist wichtiger 
Bestandteil von Umweltbildung, denn wir alle können damit einen effektiven 
Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten“, erklärt der Experte für 

Abfallentsorgung. Produziert wurde der Film von megaherz, der Produktionsfirma, die auch 
hinter den bekannten Kinderwissenssendungen „Checker“ und „Willi wills wissen“ steht. Mit 
„Tobi Krell erklärt: Die richtige Mülltrennung“ möchte die Initiative Kinder und Jugendliche 

aufklären, aber auch Eltern und andere Erwachsene begeistern und zum Mitmachen motivieren.  
 
Den Teaser zum Film können Sie sich hier anschauen. 

Der Hauptfilm ist auf www.muelltrennung-wirkt.de/muelltrennung-kinder zu sehen. 

Zudem wird der Aufklärungsfilm zusammen mit Arbeitsmaterialien für den Unterricht Schulen 
angeboten. 
 

https://youtu.be/uCl3ZxgARAI
https://www.muelltrennung-wirkt.de/muelltrennung-kinder
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Recycling braucht Mülltrennung 
Ungeachtet der hohen Fehlwurfquoten ist laut der YouGov-Umfrage 90 Prozent der Bevölkerung 

in Deutschland bewusst, dass die richtige Trennung von Restmüll und Verpackungen in 
Privathaushalten eine wichtige Voraussetzung für das Recycling von gebrauchten Verpackungen 
ist. Und das stimmt: Nur Verpackungen, die über den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne sowie 

über Glas- und Papiertonnen bzw. -container korrekt entsorgt werden, können recycelt werden. 
So wurden laut der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) im Jahr 2019 fast 60 
Prozent aller Kunststoffverpackungen aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne werkstofflich 

verwertet. Das heißt, daraus konnten neue Verpackungen und Produkte entstehen. Von den 
Verpackungen aus Glas sowie aus Papier, Pappe oder Karton wurden sogar über 80 Prozent 
recycelt. Aluminium- und Eisenmetallverpackungen erfüllten eine Recyclingquote von über 90 

Prozent. Das Recycling dieser Verpackungsmengen kann mehrere Millionen Tonnen an 
Primärrohstoffen einsparen. 

Davon profitiert auch unser Klima: Das renommierte Öko-Institut in Freiburg hat berechnet, 

dass durch das Recycling von Verpackungen aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne, Glas 
sowie Papier, Pappe und Karton in Deutschland jährlich rund 3,1 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalente eingespart werden. 

 
Bildmaterial zum Download sowie weitere Informationen zum Thema richtige Mülltrennung 
finden Sie unter: www.mülltrennung-wirkt.de/presse 

 

Das beigefügte Foto kann mit folgendem Credit veröffentlicht werden: Initiative „Mülltrennung 
wirkt“. 
 
Über „Mülltrennung wirkt“ 
„Mülltrennung wirkt“ ist eine Initiative der dualen Systeme in Deutschland. Die dualen Systeme 
organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen. Aktuell sind 
es zehn privatwirtschaftlich organisierte Systeme, die mit ihren Dienstleistern aus der Entsorgungs- und 
Recyclingbranche diese Aufgabe erfüllen. Grundlage für die Arbeit der dualen Systeme ist das 
Verpackungsgesetz. Mit ihrer bundesweiten Initiative „Mülltrennung wirkt“ wollen die dualen Systeme 
aufklären, mit Irrtümern und Müllmythen aufräumen und möglichst viele Menschen zum Mitmachen 
motivieren. 
 
Über die Umfrage 
Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2039 
Personen zwischen dem 24. und 26. Februar 2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und 
sind repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren. 
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