
SchülerInnen der 4 A der VS Lannach 
berichten über den 21.04.2009: 

 
Aktion Müll sammeln 

 
Wir waren gestern von der Schule aus Müll sammeln. 
Das war ein riesiger Spaß! Wir Buben haben uns gegenseitig Witze 
erzählt. 
Man konnte haufenweise Zigarettenstummel finden und in den Sack 
stopfen. 
Kaum zu glauben, was heut zu Tage schon alles auf der Straße und 
auf dem Gehsteig herumliegt. Ob Zigarettenstummel, Dosen, Flaschen, 
Feuerzeuge, Taschentücher, Papierln oder sonstiger Unrat, das alles 
wanderte in den Sack. 
2 Stunden haben wir Müll gesammelt. 
Anschließend wurden die Säcke zum Altstoffsammelzentrum 
gebracht.  
Dort haben wir eine Jause bekommen. Es gab Frankfurter, Apfelsaft 
und natürlich eine Semmel. 
Das Müllsammeln war voll cool.  
(Nicolas Faller 4A) 
 
 
Wir waren beim Müllsammeln in Lannach, und das hat sehr viel 
Spaß gemacht. 
Zwei ganze Stunden sammelten wir Müll und bekamen zwei ganze 
Säcke voll. Die Schüler aus unserer Klasse fanden  sogar eine 
Unterhose und  Lisa fischte eine Plastiktüte aus einem Bach.  



Im Skater-Park  fanden wir ein Feuerzeug und viele Plastikflaschen. 
Eine leere Spraydose lag am Gehsteig und direkt neben der Mülltonne 
eine leere Flasche. 
Außer vielen Flaschen gab es noch ganz viele Zigarettenstummel, die 
überall verstreut auf der Erde lagen. Den meisten Müll gab es unter der 
kleinen Rampe im Skater-Park, obwohl es dort mindestens 2 
Mistkübel gibt. 
Hätten wir einen Besen gehabt, um dort aufzukehren, wäre sicher  ¼ 
Sack voll geworden. 
Zum Schluss unserer Sammelrunde bekamen wir noch eine gute 
Jause. 
Unsere Pappteller warfen wir alle ordentlich in den Müllsack! 

(Elisabeth Schubert und Rebekka Freiding, 4A) 
 
 
Am 21. April 2009 waren wir, die 4.A der Volksschule Lannach Müll 
sammeln. 
Zum Schutz trugen wir Plastikhandschuhe. Außerdem schleppte jedes 
vierte Kind einen rosa Müllsack. 
Unsere erste Station war das Freizeitzentrum. Hui, fanden wir viele 
Zigarettenstummel. 
Im Team mit meinen Schulfreunden Roland, Nicolas und Jakob 
sammelten wir viel Weggeworfenes ein. 
Insgesamt sind vier Säcke mit Müll vollgeworden. 
Ich finde das gut, wenn die Schule das Müllsammeln organisiert, denn 
so helfen wir mit, den Ort sauber zu halten. 
Es war ein schöner und lustiger Tag. 

(Jan Kargl, 4A) 
 
Am 21. April waren wir von der Schule aus Müll einsammeln.  



Nach der Hofpause gingen wir, vorbei an der Post und der 
Raiffeisenbank in Lannach, in Richtung Skater-Park los. Dort 
angelangt, ging es an die Arbeit. Überall lag sehr viel Müll. Wir 
fanden Zigarettenstummeln, Plastikflaschen, Papier und einige 
Zigarrenschachteln. 
Dann ging es weiter zum Friedhof. Dort fanden wir schmutzige 
Babywindeln, Plastikverpackungen und ausgebrannte 
Kerzenbecher. 
Nun führte uns unser Weg Richtung Steinhalle. Hier sammelten wir 
viele leere Zigarettenverpackungen und Papier. Zuletzt besuchten 
wir das Altstoffsammelzentrum Lannach. Unseren gefundenen Müll 
entsorgten wir dort ordnungsgemäß. 
Nach einer kleinen Jause gingen wir zur Schule zurück. 

(Michael Truschnegg, 4A) 


