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Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf gemacht 
werden. Die Weitergabe der Texte an andere ist nicht gestattet.  
 
Der UNDA Verlag behält sich alle Rechte, wie zum Beispiel die der 
Übersetzung, Streaming- und Rundfunkübertragung, Verfilmung 
sowie aller anderen Medien, vor. 
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Reihe beteiligten Autoren und Bearbeiter. 
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nicht-binär sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in 
den Stücken auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung 
verzichtet. 
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1. Szene 

 

Personen:  

Alle 

 

Bühnenbild:  

Im Abfallsammelzentrum 

 
 

Sprecher: 

Liebes Publikum, wir befinden uns im Abfallzentrum von 

___________ (Ort einsetzen). Wie jedes Jahr treffen sich hier die 

verschiedensten Mülltonnen zur großen Mülltonnen-

besprechung. Dabei berichten sie dem Obermüllerich über 

ihre guten, aber auch schlechten Erfahrungen mit den 

Menschen, die den Abfall entsorgen (hört in den Bühnen-

hintergrund). 

Mir kommt es so vor, als würde ich die Teilnehmer bereits 

kommen hören. 

 

Im Bühnenhintergrund hört man Schritte. Die Mülltonnen 

kommen auf die Bühne und stellen sich nach ihrem Text der Reihe 

nach auf. Die Spieler tragen Müllsäcke mit Öffnungen für den Kopf 

und die Hände. Auf den Säcken steht welcher Abfall hinein gehört. 

(Die einzelnen Mülltonnen werden im Text nur mit deren Inhalt 

bezeichnet) 
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Buntglas: 

 In mich werft bitte nur Buntglas hinein 

alles andere lasst bitte sein! 

 

Weißglas:  

 Mir schmeckt das Glas, aber nur das helle,  

Nur weißes gehört mir auf alle Fälle. 

 

Altpapier: 

 Eines bitte merke dir, 

Mir gehört nur das Altpapier. 

 

Karton: 

Dünnes oder bedrucktes Papier, was ist das schon? 

Ich bevorzuge feste Kost, ich liebe nur Karton. 

 

Plastik: 

 Papier, wie grässlich, ich vertrage nur Plastik. 

 Gebt mir viel davon, werft es ein rasch und hastig. 

 

Metall: 

 Das gute Metall ist wiederverwertbar, 

Und daher für die Umwelt sehr kostbar. 

 

Altkleider: 

In mir ist Kleidung, die man nicht mehr trägt,  

oftmals sogar in bester Qualität. 
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Schuhe: 

Du hast wirklich einen guten Geschmack!  

Aber für mich gibts nichts Besseres als Lederschuhe oder aus 

Lack.  

 

Restmüll: (betroffen) 

In mich wirft man alles rein, egal ob falsch oder richtig, 

manchen Menschen erscheint das überhaupt nicht wichtig. 

 

Sprecher: 

Aber einer fehlt noch in dieser Runde, nämlich der 

Obermüllerich. 

 

Der Obermüllerich kommt langsam und majestätisch auf die 

Bühne. Er geht die Reihe ab, die Mülltonnen verneigen sich. 

 

Obermüllerich:  

Ich begrüße euch zur Versammlung hier am Ort 

 und übergebe gleich dem Weißglas das Wort (geht zum 

 Weißglas). 

  

Weißglas: 

Alle wissen, dass ich nur Weißglas mag. 

Leider werfen viele auch das Buntglas hinein, ach welche 

Plag. 
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Buntglas: 

Weiß- statt Buntglas landet aber auch oft bei mir. 

Das stört mich mächtig, das sage ich dir! 

 

Metall: 

Und ich stelle fest, dass von vielen Flaschen der Metall-

verschluss, 

nicht bei mir landet, welch ein Verdruss. 

 

Obermüllerich:  

Ja, dieses Problem ist allen bekannt,  

wäre aber einfach zu lösen insgesamt.  

Verschlüsse vor dem Entsorgen von den Flaschen drehen. 

Es ist schnell gemacht, der Metallcontainer wird das mit 

Freude sehen. 

 

Alle Mülltonnen: 

Ach, wie wäre unser Leben einfacher und fein, 

käme der Abfall gleich in die richtige Tonne hinein. 

 

Karton: 

Vieles landet bei mir, leider nicht nur Karton, 

unlängst entsorgte jemand bei mir sogar ein Xylophon. 

 

Alle Mülltonnen: 

Ach, wie wäre unser Leben einfacher und fein, 

käme der Abfall gleich in die richtige Tonne hinein. 
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Obermüllerich: (zur Altkleidertonne) 

Wie war es bei dir? Warf man viel in dich hinein?  

Du scheinst gut gefüllt zu sein. 

 

Altkleider: 

Du sagst es. Ich wäre gerne etwas schlanker,  

würden die Menschen ihre Kleidung länger tragen, wäre ich 

etwas ranker. 

 

Schuhe: 

Das gleiche kann ich von mir und den Schuhen sagen, 

andere Menschen würden diese gerne noch tragen. 

 

Obermüllerich: (besorgt zum Plastik) 

Was ist mit dir, du siehst blass und kränklich drein, 

warf man dir Falsches in die Tonne ein? 

 

Plastik: 

Immer wieder werfen Menschen in mich verpackte 

Medikamente,  

das sind für mich keine guten Momente.  

 

Alle Mülltonnen: 

Ach, wie wäre unser Leben einfacher und fein, 

käme der Abfall gleich in die richtige Tonne hinein. 

 

 

ENDE DER LESEPROBE 
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