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Liebe Kinder,

manchmal kommt es uns wie ein Zauber vor. 
Heute werfen wir unsere Apfelschalen und 
Gemüsereste auf den Kompost und einige 
Zeit später entdecken wir dort wertvolle 
Erde. Wie funktioniert dieser Zauber?

Wenn ihr es wissen wollt, macht euch mit 
Joe Cycle und seinem Freund Willi Wurm auf 
den Weg und lüftet das Geheimnis.  

Unterwegs mit Joe Cycle und Willi Wurm 
wünschen euch die Verbandsvorsitzenden 
viel Spaß.

Der AZV Hof ist Träger des Qualitätssiegels
„Umweltbildung.Bayern“.

Dr. Oliver Bär
Landrat

Besuch uns  
mal im Internet !

www.azv-kids.de
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Hallo Kinder!

Die meisten von euch kennen mich sicherlich.
Ich bin Joe Cycle. Für gute Freunde wie ihr auch 
nur Joe. Vorstellen möchte ich euch meinen 
Freund Willi Wurm. Willi ist meist ziemlich 
hungrig und ein echtes „Arbeitstier“. 
Zusammen mit Willi bin ich diesmal unterwegs  
um zu erforschen, wie aus unseren 
Bananenschalen, Gemüseresten, dem Laub und 
den abgeschnittenen Ästen gute Erde gemacht 
werden kann.
Kommt einfach mit und schaut, was ich alles 
entdeckt und erlebt habe.



Heute besuche ich meinen Freund 
Franz. Er hat einen großen Garten. 

Im Garten gibt es viele gute Beeren 
für mich. Franz recht gerade das Gras 
zusammen. 



„Hallo Joe“, begrüßt mich Franz.
„Kann ich dir helfen?“, frage ich Franz. 
„Ja gerne“, antwortet Franz. 

„Du kannst das Gras mit dem 
Schubkarren zum Komposthaufen 
fahren.“



Das Gras mische ich mit den anderen 
Abfällen, die bereits auf dem Kompost 
liegen. Ich erschrecke, als plötzlich 
eine Stimme aus dem Kompost „Hallo 
Joe“ ruft. 

Es ist mein Freund Willi Wurm. 
„Hallo Willi, was machst du denn 
hier?“, frage ich. „Ich lasse mir 
das Gras, die Apfelschalen und 
Gemüsereste, die hier auf dem 



Kompost liegen, gut schmecken“, 
antwortet Willi. „Zusammen mit meinen 
anderen Wurm-Freunden und vielen 
anderen kleinen Tierchen wandle ich  
die Abfälle in gute Erde um“, erklärt 

mir Willi. „Ihr macht ja tolle Sachen“, 
sage ich begeistert zu Willi und 
wünsche ihm einen guten Appetit.



Gerade kommt Linda aus dem 
Nachbarhaus. Ich gehe zu ihr hin und 
schaue, was sie macht. Sie bringt die 
Abfälle herunter. Linda leert das

braune Eimerchen mit den Obst-, 
Gemüse- und Essensresten in die große 
braune Biotonne. Linda hat nämlich 
keinen Garten, in dem sie diese Abfälle 



kompostieren kann. Das Müllfahrzeug 
biegt um die Ecke und hält vor uns an, 
um die braune Biotonne zu entleeren. 
„Was geschieht eigentlich mit den 

Bioabfällen?“, fragt Linda. Der Fahrer 
erklärt uns, dass er die Bioabfälle zur 
Vergärungsanlage fährt. Dort wird 
Strom und Dünger erzeugt.



Franz ruft: „Wer will ein Stück 
frischen Kuchen?“. 
Linda und ich laufen in den Garten und 

lassen uns den Kuchen mit 
saftigen Beeren aus seinem 
eigenen Garten schmecken.



Franz sagt: „Anschließend möchte ich 
noch die großen ausgeschnittenen Äste 
zur Kompostanlage bringen.“

„Da helfe ich dir dabei“, 
sage ich zu Franz.



Auf der Kompostanlage laden wir die 
großen Äste ab. Ein großer Haufen  
mit Gras, Wildkraut, Ästen und 
Pflanzenresten liegt bereits dort. 

Ein Radlader greift sich die Äste und 
gibt sie in eine große Maschine, die die 
Äste und Pflanzen als kleine Stückchen 
wieder ausspuckt.  



Joe weiß, dass die Maschine Häcksler 
heißt. 
Die zerkleinerten Pflanzen werden zu 
einem Hügel aufgeschüttet.

„Richtig heißt der Hügel Miete“, 
erklärt Joe seinem Freund Franz.



zu guter Erde umwandeln. Die Miete 
wird dabei ganz schön heiß.“ Franz  
ruft: „Schau mal, da drüben ist ein  

Komposterde
zu

verkaufen
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Joe erklärt: „In der Miete arbeiten 
viele kleine Tierchen, die die 
Pflanzenreste in etwa 6 Monaten 



riesiger Berg mit fertiger 
Komposterde.“ Auf einem Schild
steht: „Komposterde zu

verkaufen.“ Wir laden einige Säcke mit 
guter Komposterde auf den Anhänger 
und fahren nach Hause.

Komposterde
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verkaufen



Die mitgebrachte Komposterde 
verteilen wir bei Franz unter die 
Tomaten und Gurken. 

Franz sagt: „Dann wachsen sie noch
viel besser.“ „Wenn Willi Wurm und 
seine Freunde meinen Komposthaufen 



wieder viele Beeren naschen und 
leckeren Beerenkuchen essen“, freut 
sich Franz.

zu Erde verwandelt haben, verteile 
ich diese unter die Beerensträucher. 
Im nächsten Jahr können wir dann 



Spaß mit Willi Wurm: -Party im Kompost-

Da ist was los! Im Komposthaufen leben viele Tiere. Male die Tiere aus.  
Kompostwurm  = braun, Springschwanz  = gelb, Assel  = grau
Welches Tier findest du am häufigsten. Zähle und kreuze an:  

Springschwanz AsselKompostwurm



Gewinne ein  
Joe Cycle Tattoo

-Fehlersuchspiel-

Betrachte beide Bilder genau. An 5 Stellen findest du  
Unterschiede. Kennzeichne diese mit einem Kreis.

www.azv-kids.de
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Male ein Bild von  
Joe Cycle und Willi Wurm 

und sende es an uns.
Als Belohnung erhälst du 

ein Tattoo.

Bitte senden an:
Abfallzweckverband Hof

Kirchplatz 10
95028 Hof

oder per E-Mail an
info@azv-hof.de

Wir freuen uns  
auf dein Bild!
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Bis zum nächsten Mal !
Euer Joe Cycle und 

Willi Wurm

Ihr könnt uns auch im 
Internet besuchen:

www.azv-kids.de


