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Umweltprobleme in der Stadt

Die Umweltprobleme wachsen

In den Medien wird oft über katastrophale Umweltunfälle und 
Umweltverschmutzungen berichtet. Städte und Verkehrsver-
bindungen zwischen den Städten sind immer häufiger davon be-
troffen. Für den steigenden Verkehr muss man neue Straßen 
ausbauen. Auch die Zahl der Wohnhäuser, Fabriksgebäude, Ein-
kaufs- und Freizeitzentren nimmt zu. Dabei wird aber auf die 
Natur keine Rücksicht genommen. Die Folgen sind bereits jetzt 
stark zu spüren: starke Verschmutzung der Luft, des Wassers 
und des Bodens, Zunahme des Lärms und das rasche Wachsen 
der Müllberge. In den reichen Staaten nehmen sich die Men-
schen diese Probleme immer mehr zu Herzen und setzen sich 
für den Umweltschutz ein. In den armen Ländern, in denen die 
Versorgung der Menschen mit Nahrung, Kleidung und Medika-
menten die Hauptsorge ist, spielt umweltbewusstes Denken und 
Handeln noch eine sehr geringe Rolle.

Den Müll vermeiden oder beseitigen

Die Menge an Müll wächst in den Städten trotz Mülltrennung, 
Recycling und der Aufforderung zur Müllvermeidung. Derzeit 
wirft der durchschnittliche Europäer etwa 360 Kilogramm 
Hausmüll im Jahr weg. Der Großteil wird auf geordneten Müllde-
ponien gelagert. Die Industriestaaten verbrennen ihren Müll in 
eigens dafür gebauten Anlagen. Am Rand der Millionenstädte in 
Afrika, Asien und Südamerika entstehen im Gegensatz dazu rie-
sige Müllhalden. So leben z.B. vor den Toren Kairos, der Haupt-
stadt von Ägypten, etwa eine halbe Million „Müllmenschen“. Sie 
sammeln noch brauchbaren Müll und sichern so ihren spärlichen 
Lebensunterhalt.

Recycling

Benutzte Materialien wer-
den wieder verwendet um 
neue Produkte herzustellen.

Geordnete Mülldeponie

Lagerplatz für Müll ohne 
Verschmutzung des Grund-
wassers.

Müllverbrennung

In Müllverbrennungsanlagen 
wird Abfall bei ca. 1000 °C 
verbrannt. Der „Verbren-
nungsabfall“ wird auf Müll-
deponien gelagert.

Smog

Das ist die Bezeichnung für 
die Luftverschmutzung. Es 
ist eine Zusammensetzung 
aus den englischen Wör-
tern smoke (Rauch) und fog 
(Nebel).

i

Müllberge in den Städten Abgase von den vielen Ver-
kehrsmitteln

Smog über New York City

Den Müll vermeiden oder beseitigen
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Das Wasser muss wieder rein werden

Eine weitere Folge des dichten Zusammenlebens in den Städten ist eine Knappheit des Trinkwas-
sers und die Verunreinigung von Seen und Flüssen. In reichen Staaten hat der Bau von Kläranlagen 
und Kanälen in den Städten und bei Industrieanlagen einen großen Einfluss auf die Regeneration 
der umliegenden Gewässer. In Afrika, Asien oder Südamerika jedoch führt stark verunreinigtes 
Wasser immer noch zu lebensbedrohlichen Krankheiten der Bevölkerung.

Die Luft muss sauberer werden

Luftverschmutzung wird durch Autoverkehr, Luftfahrt, Industriebetriebe und auch durch die 
Heizung in den Wohnhäusern in den dicht verbauten Gebieten verursacht. Herrscht über einem 
Ballungsraum Windstille, kommt es zur verstärkten Ansammlung von schädlichen Gasen, Staub und 
Ruß. Dann spricht man vom Smog. Um dem Problem entgegen zu wirken, wird in Industriestaaten 
bei erhöhter Smogbelastung beispielsweise das Autofahren eingeschränkt oder sogar verboten. 
Denn die schädlichen Abgase führen zu Atemwegserkrankungen und Allergien bei Menschen.
Vor ca. 30 Jahren zahlte die Stadt Tokio den Preis für die rasche Zunahme der Industrie. Die 
Luftverschmutzung war so stark, dass man die Sonne nur noch selten sah und die Menschen sich 
nur mehr mit einer Gesichtsmaske auf die Straße wagten. Heute hat Tokio durch strenge Um-
weltgesetze den Autoverkehr verringert und die Betriebe gezwungen, wirksame Filteranlagen 
einzubauen. In den Entwicklungsländern fehlt dafür das nötige Geld.

Aufgabe 1

Schau dir die Bilder auf der ersten Seite an und sammle passende Zeitungsberichte über 
Umweltprobleme in Städten. Berichte deinen Mitschülern darüber.

Aufgabe 2

Was machst du, um allzuviel Müll zu vermeiden?

Aufgabe 3

Wie kannst du Müll richtig trennen? Was musst du beachten?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aufgabe 4

Warum kommt es zur Verschmutzung der Luft in Städten?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

a

Ich trenne Papier, Karton, Plastik, Aluminium und Glas. Bei Flüssigkeiten bin ich besonders
vorsichtig und informiere mich über die richtige Entsorgung.

Die Verschmutzung wird durch Autoverkehr, Luftfahrt, Industrieanlagen und Heizungen in
den Wohnungen verursacht.




