
Plas!tik!mon!ster, das
lat. purgamentum init monstrum

Das Plastimonster gehört der Familie der 
Müllmonster an und tritt seit etwa 150 Jahren 
vermehrt in Industrienationen des Globa-
len Nordens auf. Die drastische Ausweitung 
ihres Lebensraums hängt zum einen mit 
der Lebensweise der Menschen zusammen, 
zum anderen aber auch mit der hohen 
Lebenserwartung und Fortpflanzungsrate der 
Monster. Durch das Wegwerfen von Verpa-
ckungsmüll entstehen tagtäglich unzählige 
neue kleine Nachkömmlinge, die z.T. mehrere 
tausend Jahre alt werden können. 

Die Existenz von Plastikmonstern hat 
irreversible, schädliche Auswirkungen auf Na-
tur und Umwelt. Diese Folgekosten werden 
ausgelagert – räumlich in andere Länder, aber 
auch zeitlich auf kommende Generationen. 
Das bloße Wegwerfen von Müllmonstern 
bedeutet nämlich nicht, dass sie sich in Luft 
auflösen. Schätzungsweise lebt ein Plastik-
monster 450 Jahre. So genau weiß man das 
nicht, denn das erste Plastikmonster lebt 
noch immer.

Mehr dazu auf www.urbanemonster.de
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DAS MONSTER
IN DIR?...

!

!

MONSTER-
VERBREITUNG

!

Denkst du über 
die Nutzung von 

Plastikmonstern nach – 
oder passiert das quasi 

automatisch?

Was macht das Monster 
attraktiv für dich?

Welche Plastikmonster 
sind dir heute schon 

begegnet? Hast du gera-
de eines in der Hand?

Wohin wandert das 
Monster, nachdem du es 

ausgesetzt hast?

Warum gehört das 
Einweg-Plastikmonster 

zu unserem Alltag?

In welchen 
Lebenssituationen 

nervt dich 
das Plastikmonster?

Hast du dich schonmal 
bewusst gegen ein Plastikmonster

 entschieden? Wo kannst du 
Plastikmonstern nicht aus 

dem Weg gehen?

Was braucht es für 
die Aufzucht 

von Plastikmonstern?

Wer kann beeinflussen, 
dass sich Plastikmonster 

verbreiten?

Wer ist wo für das 
Populationswachstum 

des Plastikmonsters 
verantwortlich? 

Wer nicht?

Für welche Plastikmonster 
fallen dir keine alternativen 
Monster ein, die die gleichen 
Nutzungsfunktion erfüllen?

Gibt es verwandte 
Gattungen, die nicht 
auf Kosten anderer 

aufgezogen werden?

Welche Folgen 
für Menschen und Natur 

sind mit der Aufzucht 
verbunden?

Wie alt sind die Ressourcen, 
die zur Aufzucht von 

Plastikmonstern verwendet 
werden? 

Wer profitiert von 
einer Eindämmung der 

Plastikmonster?

Wer leidet wo unter 
den Plastikmonstern 
nach der Entsorgung?

Wer profitiert vom 
Populationswachstum 

des Monsters?

Wie lange nutzt du 
durchschnittlich ein 
Plastikmonster, bis 

du es ausetzt?

Was wäre ohne Plastik-
monster schwierig, was 

bliebe dir verwehrt?

Plastikmonster
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MONSTER-
VERBLEIB

!

!
MONSTER EINER 
SOLIDARISCHEN 
LEBENSWEISE?

!

!

MONSTER-
HERKUNFT

!


