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FESU _ Für eine saubere Umwelt 
 

Alle Sprüche auf einen Blick 

 
 
Müllablagerungen am Fluss 
 
Ein Platz für Angler. 
Ein Platz für Feiern. 
Ein Platz für Verliebte. 
Kein Platz für Müll. 
 
Nimmst du Fisch. 
Bringst du Müll. 
Finde Fehler. 
 
Nimmst du Fisch. 
Nimmst du Müll! 
 
Maskottchen (Häschen mit reißzähnen, hörnern, das Feuer spuckt): 
“Willst dich an den Gaben laben, lass nichts liegen, kann ich raten.” 
 
Krakelige Kinderschrift (groß) “Danke” 
... dass du hier alles so schön sauber hältst! 
... dass du deinen Müll wieder mitnimmst! 
... dass du auf diesen schönen Platz acht gibst! 
 
Ich gehe. 
Du gehst. 
Er geht. 
Sie geht. 
Es geht. Ganz leicht. Müll einfach mitnehmen :) 
 
Dieser Platz 
Ein wahrer Schatz 
Will bleiben wie er ist. 
Natürlich, sauber, 
wunderbar 
Ohne Deinen Mist. 
 
(Von Zeile zu Zeile kleiner im Blocksatz) 
Komm näher 
Genieße 
Diesen wunderbaren Ort 
Er ist Perfekt 
Auch schon bevor du hier warst 
Du kannst ihn nicht schöner machen. 
Aber du kannst ihn genießen  
und mithelfen ihn sauber zu halten. 
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Mach ein Foto von diesem Platz. 
Nimm es als schöne Erinnerung mit. 
Nimm auch Deinen Müll wieder mit 
Sonst hinterlässt du diesem Platz 
Und allen, die dir nachfolgen 
Keine schöne Erinnerung an Dich. 
 
Love als Herz dargestellt: 
We love fish 
We love party 
We love chilling 
We don’t love rubbish. 
Take it home. 
 
- Hier eine Liste mit Tieren, die sich über deinen Müll freuen. 
 
- Wenn du deinen Müll hier liegen lässt, sagen wir es allen deinen Followern. 
 
- Keine Likes für deinen Müll. 
 
- Zum Glück muss man erwachsenen, gebildeten Menschen nicht sagen, dass sie ihren Müll 
mitnehmen sollen. 
 
- Umweltverschmutzung führt zu Impotenz. 
 
- Das M in Natur steht für Müllhalde. 
 
- Haben das Sofa weggeräumt und sauber gemacht. Wäre schön wenn es so bleibt. - Familie 
Hempel 
 
- Seinen Müll wegzuräumen bleibt ein gute Tat auch wenn es niemand sieht.  
 
- Funfact: In der Geschichte der Menschheit ist noch nie jemand auf dem Weg zu einem Mülleimer 
verhungert oder verdurstet. 
 
- An deiner Stelle würde ich deinen Müll lieber wieder mitnehmen. - Der Waldgeist. 
 
- Nimm deinen Müll einfach mit! Es ist nicht so schwer und danach fühlst du dich gut.  
 
- Ich wurde als Schild wiedergeboren. Mach nicht denselben Fehler wie ich und nimm bitte deinen 
Müll mit. 
 
- So solle der, der seinen hier Müll lässt, vom Blitze erschlagen werden. Ne war nur Spaß. Aber 
nimm ihn bitte einfach mit. Danke. 
 
Seid rein am Main. 
 
Ein Schmutzfink ist wer nicht bedenkt das Sauberkeit Freude schenkt 
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Liebe Angler hört die Bitt' und nehmt euren Müll mit" 
 
Flaschen, Türen und Papier sind den Buchten keine Zier. Trägst sie gefüllt hier her dann ist es 
heimzu auch nicht schwer 
 
Schon pfeifen die Spatzen "Umwelt schützen" nimm deinen Müll mit und es wird dir in Zukunft 
auch nützen' 
 

 

Bauschutt im Wald - Ideen 

 
Die Wildkamera freut sich! 
 
Bring Deinen Dreck wieder weg! 
 
Danke, 
dass du deinen Bauschutt ordnungsgemäß entsorgst! 
 
Schaffe, schaffe, 
Häusle baue, 
nimm den Müll mit, 
sonst gibts Haue! 
 
Wer fachgerecht bauen kann, 
kann auch fachgerecht Schutt entsorgen. 
 
Du sparst Zeit & Geld. 
Deine Kinder & Enkel bezahlen. 
 
Das W in Wald steht für Mülldeponie. 
 
Die Route wird berechnet: 
Die nächste Mülldeponie befindet sich in 5 km Entfernung. Bitte wenden. 
 
Bauschutt 
abladen macht 
impotent! 
 
Auf der Deponie kostet dich dein Müll weniger als auf der Polizeidienststelle. 
(Bauschutt ablagern: 80 - 2.500 € Bußgeld) 
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Grüngut Ablagerungen 
 
Das G in Natur steht für Grüngutablagerung. 
 
Grüngut ablagern macht impotent. 
 
Danke, 
dass du dein Grüngut zum Wertstoffhof bringst! 
 
Danke, 
dass du mithilfst unsere einheimischen Pflanzen zu schützen! 
 
Man sät, man pflegt, man schneidet, 
Im Garten klein und fein. 
Bezahlen man vermeidet, 
klammheimlich und gemein... 
 
Schon mal was von invasiven Pflanzen gehört? (QR Code dazu) 
 
Wer ordentlich garteln kann, 
kann auch ordentlich Grüngut entsorgen! 
 
Was in deinem Garten wächst, 
darf auch in deinem Garten beerdigt werden. Oder in einer Papierurne auf dem Wertstoffhof. 
 
Grüngut bleibt nur Grün und gut,  
wenn es fachgerecht entsorgt wird. 
 
Du lässt doch auch keine Piranhas im Bach nebenan frei oder? 
 
Untersatz jeweils: 
Grüngut gehört zum Wertstoffhof. Nicht einfach in die Natur. 


