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    C H R O N I K
 
  

 

Müllsquad 7iz schafft Recht und Ordnung 
Linz, 1.7.2019 

 

Am Montag, dem 1.7. 
2019 macht sich die 7iz 
bereit,  ihre Ziele in 
Angriff zu nehmen: Die 
Hercules-Aufgaben be-
stehen darin, die Be-
schriftungen der Mist-
kübel zu laminieren, die 
Trennwände in die richti -
gen Kästen zu ordnen, 
die Sitzunterlagen für 
das Amphitheater für 
alle zugänglich zu 
machen, sich um neue 
Schachfiguren zu be-
mühen und Müll zu 
sammeln.  
  

Unser eigentlicher Plan war es, 

auf die Donaulände zu gehen, 

um Müll zu sammeln. Aber so 

schnell konnte man gar nicht 

„Pusteblume“ sagen, da ersetzte 

man die Donaulände mit dem 

Schulgelände, und das Pick-

nicken mit Müll picken. 

 

 

 Jeder wurde eingeteilt und die 

Trennwände sortierten sich wie 

von selbst. Nebenbei wurde 

eine Mängelliste der Trenn-

kästen erstellt. Die Mülleimer 

spazieren wie auf eigenen 

Füßen in unser Klassenzimmer 

und gingen mit einem neuen 

Aufkleber Plastik, Restmüll 

oder Papier wieder in ihre 

Heimatklasse. 

 

Um die Arbeitsmoral aufrecht 

zu erhalten haben wir Emir als 

DJ engagiert. Das Motto „AY O 

LET’S GO“ und Emir, der seine 

Pompons schwingt, heben die 

Stimmung, er wurde dann aber 

von Juls abgelöst. Zwei Chefs 

der Laminiergeräte haben alles 

im Griff und wer gut mit Kleber 

und Schere umgehen kann, 

kümmert sich um die An-

bringung. Für die Motivierten 

 

gibt es die Aufgabe, Stufen rauf 

und runter zu rennen.  

Trotz Hitze und Sebastians 

Ausraster, bekam keiner einen 

Kreislaufkollaps. Nachdem 

Mahmoud versucht hat, unseren 

Job als Journalisten wegzu-

nehmen, sind wir geflüchtet und 

Eis essen gegangen.  

 

 
 

Im Interview mit zwei fleißigen 

Schülerinnen, erfahren wir von 

ihrem Müllmarathon, ausge-

stattet mit Müllsäcken, durch 

die Schule. Die Beute sind drei 

Säcke voll. Und wenn sie nicht 

gestorben sind, dann sammeln 

sie bis heute noch Müll. 
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