


Namen und Beschreibungen der Maschinen

 

Super-Mikroplastik-Sauger 20 

 

Das U-Boot besteht aus zwei Riesensaugern, die grösseren 

Plastikmüll einsaugen können. Diese sind mit Kameras ausgestattet, 

damit keine Lebewesen eingesaugt werden. Diese Maschine kann viel 

Mikroplastik einsaugen z.B. durch den kleinen orangenen Sauger 

hinein in einen Container und an der Seite durch ein pinkes Sieb. Auf 

der Oberseite wird Plastikmüll durch das weisse Sieb angezogen und 

eingesaugt. Die Maschine wird durch Personen gesteuert, die in der 

Kabine sitzen. Der Greifarm an der Seite bringt schwere Müllteile 

nach oben in den Container. Wenn man einen Code eingibt auf den 

Tasten, öffnet sich die geheime Tür. Auf der Unterseite befinden 

sich Raupen, mit denen sich die Maschine auf dem Boden 

fortbewegen kann.  

                                                                                    Von Svea 



Maxi Riesig XXL 

 

 

 

Das ist kein Schiff, sondern eine Plattform auf dem Meer. Diese 

besteht aus 4 Betonpfeilern , auf denen wieder ein kleine Plattform 

ist. Oben gibt es ein Fahrzeug, das hin und her fahren kann. Auf dem 

Fahrzeug gibt es zwei Spulen, auf denen Draht aufgewickelt ist. 

Diese Spulen können den Draht wie eine Angel ausfahren und ins 

Wasser hinunter lassen und den Müll wieder hinauf bringen. Der Müll 

wird in einen der Container auf der Plattform abgeladen.  

                                                                                     Von Michael 

 

 

 

 



Piki 4 

 

 

Das U-Boot kann mit dem Greifarm an der Seite Müll in den 

Container bringen. Oben durch das blaue Rohr können die Menschen 

in die Maschine hinein gehen. Durch die vielen grauen Sauger wird 

Plastik einsaugt. In den Netzen gibt es Sensoren, damit keine Tiere 

eingesaugt werden. In dem U-Boot gibt es einen Schalter, der bei 

technischen Problemen angestellt werden kann und einen Alarm 

auslöst. In der Maschine gibt es noch eine Steuerung.  

                                                                                Von Lejla 



Maxi 1234567 XXL  

 

 

 

Die Meeresmaschine hat einen langen Drehsauger (rot). Er kann sich 

drehen, den Müll ansaugen und ihn hinunter in den Container bringen. 

Die Maschine landet sanft auf dem Meeresboden. An der Seite sind 

Tasten, um die Maschine zu programmieren. Der durchsichtige 

Schlauch saugt Mikroplastik ein.  

                                                                             Von Tuana 

 

 



Kikiriki 9 

 

 

Das U-Boot kann an den Seiten durch die starken Sauger Müll 

einsaugen. Sie haben Sensoren dran, damit keine Lebewesen 

eingesaugt werden. Hinten gibt es einen speziellen Motor. Siehst du 

die vielen technischen Dinge darin? Der Plastikmüll wird eingesaugt 

und im Inneren der Maschine eingeschmolzen und daraus direkt 

Strom für das U-Boot gemacht. Der Strom wird oben in dem grossen 

Speicher gesammelt.  

                                                                                        Von Petar 

 



Mülli XX1 

 

Das U-Boot hat 5 grosse Sauger. Ein Greifarm bringt schwere 

Müllteile in den oberen Container. Es wird durch 2 Turboteile 

angetrieben. Die Tastatur an der Seite kann man dazu benutzen, die 

Sauger und andere Geräte anzuschalten. An der Vorderseite gibt es 

einen Spezialsauger, der Mikroplastik einsaugen kann. Wenn der 

mittlere Sauger voll ist, beginnen die schwarzen kürzeren Sauger an 

zu arbeiten. Das U-Boot kann auf dem Meeresboden fahren.  

                                                                                          Von Yaro 

 

 

 



Mega Finder 2 

 

 

Das schwarze U-Boot hat einen Sauger für Mikroplastik mit einem 

Netz. Damit keine kleinen Fische hineinkommen, gibt es Sensoren. 

Diese können genau unterscheiden, ob es Lebewesen oder Müll ist. 

Der Greifarm an der Seite bringt Müll in den Container nach oben. 

Wenn der Container voll ist, wird Müll in die Flasche weitergeleitet. 

Durch den Schlauch an der Seite wird Mikroplastik in die Maschine 

eingesaugt. Der Antrieb befindet sich an der Seite. Viele Kameras 

befinden sich auf der roten Scheibe. Hinten gibt es auch eine 

Kamera. Siehst du sie? 

                                                                             Von Lino 



 

Super U-Boot XXL 

 

 

 

Das U-Boot hat einen Antrieb. An den Seiten gibt es insgesamt drei 

Greifarme, die den Müll in den Container nach oben bringen. Hinten 

gibt es kleinere Sauger, vorne gibt es sehr starke Sauger. Die 

Kameras schauen, dass keine Fische hinein gesaugt werden. Der Kran 

auf dem U-Boot hat einen starken Greifarm und kann also grosse 

Müllteile aus dem Meer holen und in den Container leeren. Wie viele 

Fenster siehst du an den Seiten? Hinter ihnen gibt es kleine Kabinen, 

in denen die Menschen sitzen und rausschauen können.  

                                                                                 Von Livia 

 



 

Maxi Meeresmaschine 12  

 

 

 

Dieses Schiff fährt auf der Wasseroberfläche. Es hat sehr viele 

Greifarme, um Müll aus dem Meer zu fischen. Wie viele zählst du? An 

den Seiten gibt es verschiedene Sauger, die sowohl grösseren als 

auch kleineren Müll einsaugen. Der spitze Sauger kann Mikroplastik 

einsaugen. Auf dem Schiff gibt es in der Mitte einen Mast mit einem 

Segel. Ausserdem einen Tisch, ein Container und ein technisches 

Gerät mit Batterien. In den Container kommen Plastikteile, die von 

dem dünnen Sauger aus dem Wasser gesaugt werden.  

                                                                            Von Derman 

 



Roboter-Krebs XL 

 

Der Unterwasser-Roboter kann Plastik einsaugen zum Beispiel durch 

die blauen grossen Sauger an den Seiten. Er ist ausgestattet mit 

Kameras und Sensoren. Roboter-Krebs XL kann auf dem 

Meeresboden laufen. Die langen Sauger bringen Plastikteile in das 

Innere der Maschine.  

                                                                              Von Kevin 

 



MPM (Meeresputzmaschine) 600 

 

Das U-Boot kann tief im Meer schwimmen. Es kann mit den Sauger 

Plastikmüll ins Innere der Maschine einsaugen. An den Seiten 

befinden sich verschiedene Greifarme. Auf dem U-Boot gibt es 

unterschiedliche Container, in denen der Müll gesammelt wird. Auf 

der Hinterseite gibt es zwei Sauger zum Einsaugen des Mülls. Siehst 

du den Hinterantrieb? 

                                                                            Von Norma 

  

 

 



Mega U-Boot XXL 1025 

 

 

Das U-Boot hat vorne einen starken Sauger und eine Spezialkamera. 

Hinten gibt es auch einen Sauger, in den der Müll eingesaugt wird. 

Siehst du ganz oben die Kabine mit dem Fenster? Dort sitzen die 

Menschen, die das U-Boot steuern. An den Seiten gibt es kleinere 

Container, die Platz für Müll haben, der von den kleinen Saugern 

eingesaugt wurde. Wenn diese gefüllt sind, können sie den Müll in den 

grossen Teil der Maschine abladen.  

                                                                                 Von Nick 

 

 

 



Spezial U-Boot 1000 

 

 

 

Dieses U-Boot ist eine Monstermaschine! Es besteht aus einer 

riesigen Röhre, in der Tonnen von Müll gesammelt werden können. Ein 

Riesensauger kann Mikroplastik einsaugen und ein anderer Sauger 

grosse Plastikteile. Beide sind mit Kamera ausgestattet. Ein goldener 

Sauger sammelt auch Mikroplastik. An der Seite gibt es einen 

weissen Greifarm, der den Müll nach oben bringt.  

                                                                              Von Nayah 



Mega Sauger XXL 1.01 

 

 

Das U-Boot hat verschiedene Sauger, die Müll einsaugen. Der 

schwarze Sauger hat spezielle Kameras, die dafür sorgen, dass keine 

Lebewesen eingesaugt werden. An der Seite gibt es einen Container. 

Wenn das U-Boot voll ist, fährt es an die Wasseroberfläche, um zu 

leeren. Danach fährt es wieder ins tiefe Meer, um noch mehr Müll 

einzusammeln. Das U-Boot kann auf dem Meeresgrund und auf dem 

Land fahren.  

                                                                             Von Rafael 



Super Sauger Leo 154.51.5 

 

Die Maschine ist ein U-Boot, das sehr gut tief unter im Meer 

schwimmen kann. Sie hat starke Sauger an den Seiten, um den Müll 

einzusaugen. In dem U-Boot gibt es Platz für Menschen, die sich in 

Räumen aufhalten können und einen grossen Container, um den ganzen 

Müll zu lagern. Die Menschen können durch die Fenster an der 

Oberseite hinausschauen. In der Maschine gibt es einen Computer, 

der die Tür öffnen kann, sobald die Menschen an Land sind. Vorne 

hat das U-Boot einen starken Greifarm mit zwei Sensoren, die 

Lebewesen fernhalten. An den Seiten ist die Maschine auch mit 

Sensoren ausgestattet. Unter dem U-Boot befinden sich zwei 

Technikteile, die mit den Spezialnetzen Plastik einfangen können. Die 

Menschen können die Technikteile steuern.  

                                                                             Von Soner 

 



Plasti 8 

 

 

 

Das U-Boot hat an der Seite einen grossen Greifarm, der den Müll in 

den Behälter bringen kann. In der Mitte befindet sich eine schwarze 

Kabine, in der die Personen die Maschine steuern. Die Maschine ist 

rund, damit sie sich blitzschnell in alle Richtungen drehen und alles 

überblicken kann. In dem Turm befindet sich ein Fernrohr. Dort 

können Personen in einem Spezialanzug alles überblicken. An der 

Seite hat es einen riesigen Sauger, der alle Plastikteile einsaugen 

kann. Die Kamera sorgt dafür, dass keine Tiere hineingeraten.  

                                                                              Von Jenny 



Fent 101 

 

Das Schiff fährt auf der Meeresoberfläche. Es hat zwei Container, 

die den Müll sammeln. In den grauen Sauger werden Plastikteile 

eingesaugt. Auf dem rosanen Balkon können die Personen an dem 

schwarzen Geländer stehen und übers Meer schauen. An der Seite 

des Schiffes gibt es ein grosses blaues Rohr, das den Müll aufs 

Schiff befördert. Das Schiff hat einen besonderes Hinterantrieb. 

Mit diesem kann es sehr schnell fahren. Die Menschen können den 

Turm hochlaufen und auf dem Sitz Platz nehmen. An der obersten 

Stelle gibt es eine Spezialkamera, mit der man Müllberge von 

Weitem schnell erkennen kann.  

Auf dem Schiff befindet sich ein grosses Auto, das schwere 

Müllteile aus dem Meer holt.  

                                                                          Von Andrin 



Plastiksauger 1200 

 

 

 

Das U-Boot kann mit dem roten Sauger Müll einsaugen. Es hat viele 

Kameras. An dem Schlauch hängt ein spezieller Greifarm, der nach 

oben in den seitlichen Container bringt. Er ist so schnell, dass kein 

Müll hinausfallen kann. Das U-Boot hat eine Tür mit einem Knopf, die 

sich öffnet, wenn man wieder an Land ist. Obendrauf gibt es eine 

besondere Kamera, die alles überblicken kann.  

                                                                            Von Eduart 


