Plastik - Gift für uns!!!
Plastik ist ein Kunststoff, der für uns und unsere Natur schädlich ist. Es zerstört unsere Welt indem
Tiere sterben, Menschen krank werden und das Wasser vergiftet wird.



Was ist das Problem?
Kleine Plastikstücke (Mikroplastik) kommt in unseren Körper. Das
Plastik können wir nicht abbauen und dadurch wissen wir nicht was
man mit dem Plastik tun soll und es wird immer mehr zu einem
Problem. Ein Teil wird wiederverwendet, indem man das Plastik
einschmilzt, aber ein grosser Teil wird in die Natur ausgesetzt.
Das Plastik gelingt in die Meere und das gibt enorme wirtschaftliche
Schaden.



Wie äussert es sich?
Jedes Jahr haben wir immer mehr Abfall bzw. Plastik in den Meeren, da manche Menschen
das Plastik nicht richtig entsorgen und so gelingen die Mikroplastiken ins Meere.



Wie kommt es zustande?
Stücke von den Netzen die von den Schiffen ins Wasser geworfen
werden, werden zerrissen oder hängen fest. Menschen die den Abfall ins Wasser werfen,
schaden der Umwelt. Der Plastik den wir nicht abbauen können, wird im Meer entsorgt.
Durch Regen geht der Plastik in den Flüssen oder Bäche anschliessend fliesst es auch ins
Meer.

Inwiefern sind auch wir betroffen?
Wir vergiften uns selber. Manchmal essen wir das Plastik,
obwohl wir es nicht wissen oder merken. Das Plastik ist
giftig für uns, weil es gravierende Gesundheitsschäden hat.



Welche Auswirkungen hat es auf die Zukunft?
Immer mehr Tiere sterben, weil wir so viel Plastik benutzten. Aber nicht nur die Tiere sind
betroffen, Plastik hat auch bei Menschen Auswirkungen, wir bekommen vom Plastik
Krankheiten.
An den Stränden von armen Ländern, hat es schon jetzt
viel zu viel Abfall und in der Zukunft werden immer mehr Strände so aussehen.
Das Grundwasser wird immer schmutziger wegen dem Mikroplastik.



Wie kann man unsere Natur helfen?
- Man sollte nicht so viele Fertigprodukte kaufen
- Man sollte mehr auf die Inhaltstoffe achten (Kosmetik)
- Man sollte nicht unnötiges Plastik verwenden
- Man sollte mit einem Korb, Rucksack oder Stofftasche einkaufen gehen

