
Zusammenstellung nützlicher Links des BUND zum Thema Mikroplastik:

• Der BUND bietet auf seiner Website umfangreiche Informationen zum Thema 
Mikroplastik und auch etliche Broschüren zum Download
https://www.bund.net/themen/meere/mikroplastik/

• BUND-Hintergrundpapier „Mikroplastik in Kosmetika“
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/mikroplastik-in-kosmetika/ 

• BUND-Einkaufsratgeber: Mikroplastik
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-einkaufsratgeber-
mikroplastik/ 

• BUND-Broschüre „Plastic - it‘s not fantastic“
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/plastic-its-not-fantastic/ 

• BUND-Broschüre „Mikroplastik – die unsichtbare Gefahr“
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/mikroplastik-die-
unsichtbare-gefahr/ 

• Müll-Manifest für die europäischen Meere
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/muell-manifest-fuer-die-
europaeischen-meere/ 

• Poster + Flyer „Plastik im Meer – millionenfacher Tod“
http://www.bund-intern.net/fileadmin/bund-
intern.net/bundesverband/sonstige/160602_bund_poster_plastik-im-meer.pdf 

• BUND-Broschüre „Meer ohne Plastik“
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/meer-ohne-plastik/ 

weitere interessante Links:

• Mikroplastik-Studie 2016 von Codecheck und BUND
http://corporate.codecheck.info/wp-
content/uploads/2016/10/Codecheck_Mikroplastikstudie_2016.pdf 

• Plastic Ocean – Plastikinseln im Meer
https://reset.org/knowledge/plastic-ocean-plastikinseln-im-meer

• Utopia.de – Mikroplastik: wo es sich versteckt und wie man es vermeiden kann
https://utopia.de/ratgeber/mikroplastik-kosmetik-produkte/ 

• Alfred Wegner Institut:
https://www.awi.de/forschung/biowissenschaft/oekologie-der-
schelfmeere/schwerpunkte/mikroplastik.html
https://www.awi.de/im-fokus/muell-im-meer/mikroplastik.html
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• Das Fraunhofer Institut  zum Thema Miktoplastik und Abwasser:
http://www.initiative-mikroplastik.de/index.php/themen/allgemein 

• Umweltbundesamt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/mikroplastik-in-kosmetika-was-ist-das
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/mikroplastik-entwicklung-eines
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/quellen-fuer-mikroplastik-relevanz-fuer-
den 

• Dokumentation des Statuskolloquiums "Mikroplastik in der Umwelt" vom 03.07.2014 des 
Bayer. Landesamtes für Umwelt 
http://www.bestellen.bayern.de

• Broschüre „Mikroplastik in Gewässern“ des Bay. Landesamtes für Umwelt aus der Reihe 
„UmweltWissen-Wasser“
http://www.bestellen.bayern.de

• Schulportal der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
https://www.dguv-lug.de/sekundarstufe-ii/ernaehrung-und-
verbraucherbildung/mikroplastik/ue/mikroplastik/ 

• Planet Schule – ein Gemeinschaftsprojekt von SWR und WDR bietet umfangreiche 
Informationen für Lehrer, Schüler und Bildungsinteressierte
http://www.planet-schule.de/wissenspool/plastik-fluch-oder-segen/inhalt/unterricht/plastik-
fluch-oder-segen.html

• Unterrichtsentwurf zum Thema „Plastik – Fluch oder Segen“ 
https://unterrichtsentwurfgeohamburg.files.wordpress.com/2013/06/unterrichtsentwurf_pl
asik-f  l  uch-oder-segen_moritz-sahm-zieger-2013-04-02.pdf

• Ein Unterrichtsvorschlag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit 
http://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-kommt-das-plastik-ins-
meer/

Sie können sich diese Liste auch als pdf-Datei  mit anklickbaren Links zusenden lassen. Bitte 
senden Sie uns dazu eine Email an: traunstein@bund-naturschutz.de

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

BUND Naturschutz Kreisgruppe Traunstein, Scheibenstraße 22, 83278 Traunstein
Telefon: 0861 12297, Fax: 0861 2093268
Email: traunstein@bund-naturschutz.de, www.traunstein.bund-naturschutz.de
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