
Der Mensch und sein globaler Plastikkonsum 
Auf den folgenden Infotafeln, werden wir auf den Themenbereich Plastik und seine Auswirkungen für 
Umwelt, Meere, Pflanzen, Tiere und auf den Menschen  eingehen aber auch zu guter Letzt  alternative 
Lösungen für das Plastikproblem benennen. Wir hoffen Ihnen damit einen guten Einblick in das 
Problemthemenfeld zu vermitteln und so auch einen kleinen Beitrag für den Umweltschutz  zu leisten. 

Plastik ist heutzutage alltäglich. Ob in Hygieneartikeln (z.B. Tampons, Wattestäbchen, Make-up, 
Shampoo, Zahnpasta oder Zahnbürsten), sowie auch in Schuhen und Kleidung ist Plastik vorhanden. 
Außerdem sind Unterhaltungsgegenstände wie der Fernseher, das geliebte Smartphone, die Kopfhörer 
und Stifte teilweise aus Plastik hergestellt. 

Plastik/Kunststoffe werden aus Erdöl, Kohle und Erdgas, jedoch auch häufig aus Rohbenzin gewonnen. 
Der Großteil von dem Mikroplastik stellen die Microbeads (kugelförmige Mikrokunststoffe) dar. Diese 

kommen sogar in Duschgele und 
Peelings vor. Resin Pellets 
(zylinderförmige Plastikgranulate) 
sind das Rohmaterial für 
Kunststoffprodukte. Das 
sekundäre Mikroplastik besteht 
aus Mikroplastikfasern, welche als 
synthetische Mikrofasern in 
Textilien zu finden sind. Sie lösen 
sich beim Waschen aus der 
Kleidung und gelangen so in das 
öffentliche Abwasser und dann in 
den Klärschlamm der Kläranlagen. 

Dieser gelangt wiederum als Dünger auf die Felder, in unsere Ernte und wieder in unseren 
Wasserkreislauf, womit es letztendlich in unser Trinkwasser gelangt. 

Seit 1964 ist die Produktion von Plastik um das Zwanzigfache gestiegen und jährlich werden 400 
Millionen Tonnen Plastik benutzt. Ein Viertel davon ist Verpackungsplastik und ein Drittel davon landet 
unkontrolliert in der Umwelt und in den Meeren. Die Produktion von Plastik steigt jährlich um 5% an. 

Pro Woche isst der Mensch ungefähr 5g Mikroplastik, was etwa die Größe einer Kreditkarte beträgt. 

 

 

 

Plastik in der Umwelt 
Oft gefährdet Plastik die Umwelt, insbesondere  den Wald, wenn dort z.B. illegal privater Müll hinter-
lassen wird. Dabei kann es sich auch um kleine Mengen handeln, wie eine nicht richtig entsorgte Hunde-
kottüte oder Taschentuchverpackungen. Damit es gar nicht soweit kommt, sollte man richtig mit dem Ab-
fall umgehen und somit immer den Müll in die korrekte Mülltonne werfen, anstatt ihn in der Umwelt lie-
gen zu lassen. Liegengelassener Müll im Wald drückt kleinere Pflanzen platt und verhindert somit deren 
Wachstum. Doch es ist nicht nur privater Müll sondern auch Bauschutt, welcher illegal und damit kosten-
günstig in den Wald gekippt wird. Neben der Waldgefährdung ist auch die Arktis gefährdet, wie ein 
Forscherteam festgestellt hat. Die Forscher entnahmen in der Arktis Schneeproben und entdeckten dort 
große Mengen Mikroplastik. Jenes Mikroplastik gelangt in die Antarktis über den Pazifischen Ozean. 

 



  Plastik im Meer: Was das bloße Auge nicht sieht 

 
Auf den ersten Blick sieht man Plastik nur auf der 
Oberfläche der Meere. Doch der größte Teil befindet 
sich noch darunter. Dieser reicht bis in die Tiefsee. 
Viele Forscher fanden in Wasserproben bis zu 
sechsmal mehr Plastik als Plankton. Das Problem 
dabei sei weniger die Plastikartikel, die auf der 
Oberfläche schwimmen, sondern eher, dass das 
Kunststoff nicht vollständig von der Sonne und dem 
Salzwasser abgebaut werden kann. Die Plastikartikel 
zerfallen zu kleineren Teilchen, die nach einer 
bestimmten Zeit für das Auge nicht mehr sichtbar sind. 
Diese Teilchen werden als Mikroplastik bezeichnet. 
Viele Menschen, die sich nicht mit dem Thema befasst 
haben, gehen also davon aus, dass die Plastikteilchen vollständig abgebaut werden. Dies führt dazu, 
dass der Plastikmüll im Meer weder ein Ende hat, oder entsorgt wird. Die Folgen sind, dass Tiere ihre 
Nahrung mit kleinen Plastikartikeln verwechseln und sich daran langsam zu Tode fressen. Außerdem ist 
das Plastik auch für die Korallen höchst gefährlich, da sich dadurch das Risiko für Krankheiten 
verdoppelt. Die Forscher untersuchten für dieses erschreckende Ergebnis 159 Korallenriffe, in denen 
insgesamt 124.000 Korallen leben. Durch die Strömung des Wassers reibt das Plastik bei den Korallen 
die oberste Gewebeschicht ab – somit können Krankheitserreger die Korallen schneller befallen. Durch 
die Krankheitserreger verblassen die Korallen und wirken letztendlich wie leblose Skelette. Dennoch 
sind Verletzungen nicht das einzige Problem der Korallen, denn die tropischen Korallen brauchen sehr 
viel Licht, um über die Fotosynthese an Nahrung zu kommen. Wenn Plastikteilchen über den Korallen 
liegen oder schwimmen, fehlen ihnen die einfallenden Lichtstrahl. 

 

 
 



 
Pflanzen und ihre Plastikfolgen 

 
 
Plastik beeinflusst nicht nur uns Menschen, die Tiere oder unsere Weltmeere. Es beeinflusst genauso 
unsere Pflanzenwelt - auch wenn von dessen Folgen heute noch wenige bekannt sind.  
Was wir allerdings wissen: Plastikfasern sind dazu in der Lage, Böden in ihrer physikalischen Struktur 
und seiner chemischen Zusammensetzung massiv zu beeinflussen und damit zu verändern. 
Wenn Plastik zerfällt, entsteht Mikroplastik.  Mikroplastik ist jedoch noch zu groß, damit Pflanzen dieses 
aufnehmen können. Zerfallen die Mikroplastikteilchen noch weiter, so entsteht Nanoplastik. Dieses 
wiederum kann sehr wohl von Pflanzen aufgenommen werden. 
 
Wenn Plastik von Pflanzen aufgenommen wird, kann dieses die Pflanzen verändern. Es gibt Pflanzen, 
die das Nanoplastik besser vertragen, wie zum Beispiel der Salat. Andere wiederum nehmen neue 
Formen und Farben an. Auch kann die Sauerstoff- und Nahrungszufuhr sowohl durch, als auch zu den 
Sedimenten verringert werden (Ein Sediment ist entstandener Bodensatz). Dies passiert, wenn Pflanzen 
durch den makro- und mikrobiellen Aufwuchs verändert werden. Schlussendlich wird das Plastik 
schwerer und sinkt innerhalb der Pflanze in Richtung Erdreich ab. Wenn der Plastikanteil innerhalb einer 
Pflanze zu groß wird - sich irgendwo an- oder ablagert - kann auch die Photosynthese gestört werden. 
Bei der Photosynthese wandeln Pflanzen, das aus der Luft 
aufgenommene Kohlenstoffdioxid mit Wasser und Sonnenlicht, in 
Glucose und Sauerstoff um. Ist die Photosynthese nicht mehr 
möglich, sterben die Pflanzen. Somit können wir bei diesen Folgen 
so viele Bäume pflanzen wie wir wollen. Den Klimawandel werden 
sie dann auch nicht mehr aufhalten können. Wichtig ist hierbei 
anzumerken, dass keine Pflanzen im   Labor die  gleichen Folgen 
durch die Verabreichung von Plastik aufweisen konnten. Allerdings 
ist unbekannt, ob die Konzentration von Nanoplastik im Erdreich 
so überhaupt - außerhalb von Laboren - hoch genug ist um 
schwer-wiegende Folgen zustande kommen zu lassen. Wie oben 
erwähnt, ist das Nanoplastik bereits jetzt schon im Boden unseres 
Ackerlandes zu finden. Dorthin gelangt es unter anderem durch Klärschlamm, welcher aus Kläranlagen 
gewonnen und als Dünger auf unseren Feldern verwendet wird. Waschen wir zum Beispiel eine Jacke 
aus Plastikfasern, so gelangen die ausfallenden Plastikfasern in unser Wasser, welches wir letztendlich 
auch zu uns nehmen. Da der Klärschlamm unteranderem auch aus Wasser besteht, werden somit also 

auch die Plastikteilchen aus unseren Waschmaschinen in 
den Dünger mit eingemischt. Dieser Dünger landet auf 
unseren Feldern. Dort bauen wir Pflanzen an, welche von 
uns Menschen, sowohl als auch von den Tieren gegessen 
werden. Tiere kommen nicht nur durch landwirtschaftlich 
angebaute Pflanzen mit dem Plastik in Kontakt. Auch Algen 
können das Mikroplastik an sich binden, welche dann von 
zum Beispiel Fischen gefressen werden. Mehr zu den 
Folgen von Tieren, finden Sie auf der hierfür angelegten 
Infotafel. 
Schlussendlich kann Plastik sich an Pflanzen festsetzen und 
winzige Teile von ihnen auch aufgenommen werden. Die bis 

jetzt bekannten Folgen sind, dass das Plastik den Wachstum der Pflanzen verlangsamen kann und das 
Plastik  die Ausbreitung der Pflanzen unterdrücken kann. Diese Folgen sind aber bis jetzt noch nicht 
häufig aufgetreten und es wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine enormen Schäden 
festgestellt. Das heißt, dass in Zukunft drastischere Folgen nicht ausgeschlossen werden können. 



Plastikschäden in der Tierwelt 
 
„Die Aussicht ist, dass bis 2050 fast jeder Meeresvogel Plastik im Magen haben wird, eine Sache, die 
nicht sein darf.“-Dr. Bernhard Bauske, WWF 
 
Heutzutage ist Plastik ein sehr großer Bestandteil in unserem Alltag. Hierzu gehören 
Lebensmittelverpackungen, Tüten, Textilien und Hygieneartikel. Jetzt stellt sich die Frage, wohin der 
ganze Plastikmüll gelangt. In den Mülleimer? Wäre zu schön. Jedes Jahr gelangen um die 17 Millionen 
Tonnen Plastikmüll in die Meere, wie Beispielsweise durch Fischernetzte, die reißen, Abfall der über 
Bord geworfen wird oder das Abwasser. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Was betrifft die Tiere 
hierbei? Es ernähren sich ca. 330 Meerestierarten vom Plastik. Die Tiere verwechseln ihre Nahrung mit 
dem Kunststoff, da diese für sie nicht unterscheidbar sind. 
Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass Delfine, Tunfische und Schildkröten sich von Tüten ernähren, da 
sie diese nicht von den Quallen auseinander halten 
können und fressen. Bei den meisten Walen ist das 
Problem, das sie Plankton mit offenem Mund 
empfangen und hierbei eine ganze Menge an 
Mikroplastik zu sich nehmen. 
Außerdem nehmen Pottwale ihre Nahrung, also in 
diesem Fall den Müll, über ihre Echo-Ortung war, 
dessen Reflexion des Mülles ihrer Nahrung ähnelt.  
Außerhalb der Meere sind Seevögel sehr stark 
davon betroffen und 90 %  von ihnen hatten schon 
Plastik im Magen. 
Sie werden von dem Duft, vom Plastik angelockt und 
können diesem nicht wiederstehen. Jetzt könnten 
Sie sich fragen was durch die Plastikaufnahme bei den Tieren verursacht wird. 
Die Mägen sind oft durch scharfkantige Plastikteile oder  an Schnüren verletzt. Vor allem durch 
Kunststoffreste, wie Folien oder Luftballons führt Plastik zur Verstopfungen im Darm. Aufgrund der 
Aufnahmen, führen die Tiere eine „Plastik Diät“ durch. Damit ist gemeint, dass die Tiere ein 
Sättigungsgefühl verspüren, obwohl sie nicht die Nährstoffe die sie benötigen bekommen. Dies führt 
zum Tod. 
Nebenbei enthält Plastik Gift und hat auf die Tiere eine krebserregende Wirkung, beziehungsweise das 
Erbgut wird beschädigt, infolgedessen die Fortpflanzung beeinträchtigt wird. Bei einem Versuch 
zwischen Miesmuscheln und Meerasseln stellt sich heraus, dass Miesmuscheln entzündend auf das 
Plastik reagieren. Dies kommt zustande, da sie kein Filtersystem besitzen, welche Partikel davon 
abhalten sollen, in den Körper einzudringen. Im Gegenteil ist zu beobachten, dass Meerasseln keine 
Reaktion zeigen, da sie ein ausgeklügeltes, engmaschiges Filtersystem besitzen. Hierbei werden die 
Teile, die keine Nahrung sind, vor der Verdauung nach draußen befördert. 
 
Zu diesem Thema hatten wir die Möglichkeit mit einer Expertin zu sprechen. Die Expertin war Dr. 
Stefanie Maaß von der Universität Potsdam. Sie ist spezialisiert auf Bodenlebewesen und Mikroplastik. 
Wir stellten ihr die Frage, warum man so viel über die Tiere im Meer hört, die unter Plastik leiden und 
nichts von beispielsweise den Tieren aus dem Wald. Daraufhin erklärte sie uns, dass in den Wäldern 
durchaus auch Plastik ein Problem sei, jedoch das Plastik in den Meeren dramatischer aussehe und 
besser sichtbar sei, als in den Wäldern. Eine weitere Frage die wir ihr stellten war, ob Tiere an dem 
Plastikproblem sterben würden. Zu dieser Frage teilte sie uns mit, dass ihrer Meinung nach die Tiere 
nicht aussterben werden, sondern sich anpassen. 

 
 



 
  Plastik und Menschen  
 
Plastik hat fatale Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Durch die Chemikalien, die sich in 
unserem alltäglichen Plastik befinden, werden verschiedene Krankheiten im menschlichen Körper 
ausgelöst: Allergien, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, Krebs und Herzkrankheiten können die Folge des 
ungewollten Plastikkonsums sein. 
Polypropyl ist in Plastikflaschen, Küchengeschirr und Folien vorhanden. Polyvinylchlorid gibt es in zwei 
Formen: Hart-PVC (z.B. in Abflussrohre und Fensterprofilen) und Weich-PVC (z.B. in Kinderspielzeug 
und Kunstleder). Die Chemikalie Polystyrol kommt in Styropor, Joghurtbechern und Verpackungsfolien 
vor. Polyurethan ist in Textilfasern und Autositzen vorhanden.  Das Problem dieser Stoffe ist, dass sie 
bei der Verbrennung durch die Vielzahl der Zusatzstoffe giftige Dioxine freisetzten 
Polyethylenterephtalat wird bei der Produktion 
von Getränkeflaschen und Kosmetika verwendet 
und kommt somit in diesen Gegenständen vor. 
Polycarbonat ist im Mikrowellengeschirr und 
ebenfalls in Trinkflaschen vorhanden. Das 
Problem von diesen Chemikalien ist, dass sie 
hormonell wirksame Stoffe abgeben und die 
Sexuelle- als auch die Gehirnentwicklung 
beeinträch-tigen. 
Der Mensch nimmt die giftigen Chemikalien durch 
die Atmung, Nahrung, Haut, Medizin und den Mund auf. Weich-PVC kann ausdampfen und ist als 
„Neuwagen-geruch“ bekannt. 
Fetthaltige Lebensmittel wie Käse und Wurst reichern Weichmacher durch Plastikverpackungen an oder 
wenn sie bei der Verarbeitung mit Weich-PVC Geräten viel in Kontakt kamen. Nagellack, Cremes, 
Shampoos etc. besitzen meist Chemikalien die von der Haut beim Verwenden aufgenommen wird. Auch 
Medizin kann diese giftigen Chemikalien enthalten, z.B. überzogene Tabletten, Blutbeutel, Schläuche 
und Katheter.  Säuglinge nuckeln an ihrem Spielzeug und nehmen dabei Weichmacher auf. 
Im Gespräch mit unserer Expertin der Biologin Dr. Stephanie Maaß haben wir einige Schutzmaßnahmen 
festgehalten. Zum Beispiel sind Strohhalme aus Nudelteig kompostierbar. 
Sie selbst lebt sehr bewusst und denkt dreimal über ihre Besorgungen nach. Sie verzichtet auf Make-up 
mit Mikroplastik, benutzt einen Wäschesack, der ausgespülte Plastikfasern davon abhält ins Abwasser 
zu kommen und nimmt ihre eigene Tasche zum Einkaufen mit, um keine Plastiktüte nehmen zu müssen. 
Auf synthetische Fasern kann man nicht verzichten, dennoch muss man keine neuen-Klamotten kaufen 
und sollte seine Wäsche nicht allzu oft waschen, da die Plastikfasern von der Kläranlage nicht 
raus gefiltert werden können und diese somit mit den Schlammresten wieder auf unsere Felder 
ausgeliefert werden. 
 

 

 

 

 

 

 



Alternatives ,,Plastik” Bio-Plastik/Alternativen 

 
Es gibt verschiedene Arten von ,,Bio”-Kunststoffen. Wobei der Begriff „Bio“ unpassend und sogar 
irreführend sein kann, da die sogenannten ,,Bio”-Kunststoffe industriell hergestellt werden. Ein 
passender Begriff  ist vielmehr „Agrokunststoff,“ den man in zwei Gruppen einteilen kann. 

Zum einem gibt es Kunststoffe aus pflanzlichen Rohstoffen, die kompostierbar sind, wie z.B. Polylactide 
und zum anderem gibt es Kunststoffe aus pflanzlichen Rohstoffen, die NICHT kompostierbar sind, wie 
z.B. Polyethylenterephthalat. 

Jetzt stellt sich noch die Frage, warum man auf die Plastik-Alternativen trotzdem zurückgreifen sollte. 
Es ist einfach umweltbewusster und ressourcenschonender, wenn man lang benutzbare Behälter sowie 
Stoffbeutel, Dosen und Glasbehälter zum Einkauf verwendet. Auch Verpackungsmaterialien und 
Verbrauchsgegenstände, wie Zahnbürsten aus Bambus oder Strohhalme aus Nudeln sind eine 
Alternative zum geringeren Plastikkonsum. Dazu kommt noch, dass manche Länder kein Recycling-
system haben und somit der ganze Müll einfach in den Straßen bleibt und sich sammelt. Sollte Plastik im 
Müll enthalten sein und liegen gelassen werden,  ist das auf Dauer nicht gut für die Umwelt, weil Plastik 
je nach Produkt 10-500 Jahre Abbauzeit hat. Deswegen sollte man auf Alternativen zurückgreifen, aber 
da gibt es gleich noch ein Problem: Die Herstellung von gewissen Plastik-Alternativen ist meist zu 
schwer und vor allem sehr teuer. 

 

Schlussfazit 

Bei der Recherche ist uns als Klasse aufgefallen, dass das Plastik umweltschädlicher ist, als wir uns 
vorstellen konnten. Schlussfolgernd kann man sagen, dass Plastik unersetzbar ist und heutzutage gibt 
es auf der Erde keine freie Fläche mehr, die von Plastik nicht beschmutzt ist. Nicht nur die Erde leidet 
unter den Folgen von Plastik, sondern auch wir Lebewesen, sowohl wir Menschen als auch die Tiere 
und Pflanzen. Die Umwelt leidet darunter, dass die Pflanzen platt gedrückt werden und kann größtenteils 
nicht mehr nach wachsen. Unter der Umwelt gehören selbstverständlich die Meere dazu, das heißt, die 
Korallen sterben und das Plastik zersetzt sich im Meer kaum bis gar nicht. Dadurch wird die 
Photosynthese von den Pflanzen gestört und die Struktur verändert sich. Jährlich sterben um die 
100.000 Meeressäuger und um die 1.000.000 Seevögel, da sie das Plastik mit ihrer Nahrung 
verwechseln oder sich daran verletzen. Infolge dessen, dass die Tiere durch Plastik erkranken und wir 
Menschen dieses als Nahrung aufnehmen, erkranken wir ebenso an z.B. Unfruchtbarkeit, 
,Leberversagen, Krebs - eben auch an Krankheiten, welche dann zum Tode führen können. Allerdings 
wurde schon alternatives Plastik hergestellt, jedoch ist dieses recht teuer. Dennoch sollte man auf jenes 
zurückgreifen, da dies der Umwelt helfen könnten. Zum Beispiel kann man seine Plastik Zahnbürste 
durch eine Bambuszahnbürste ersetzten und eine Stofftasche, die man immer wieder verwenden kann 
zum Einkaufen benutzen, anstatt eine Plastiktüte. 


