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Was ist Mikroplastik? 
 
Mikroplastik sind kleine Plastikstücke/ Kunststoffstücke die einen Durchmesser kleiner als 5 
mm besitzen. Mikroplastik besteht aus Polymerketten. So länger diese Ketten sind so stabiler 
und dicker ist der Stoff. Diese Kunststoffteile sind schwer/ kaum erkennbar mit bloßen Augen. 

 
Die Kunststoffteile sind überall auf der Welt verteilt und zu finden. Auch in unseren alltäglichen 
Gegenständen ist Mikroplastik vorhanden. Wir müssen zuerst jedoch verstehen was für Arten 
von Mikroplastik es gibt. Wir sprechen einmal sowohl von primärem als auch sekundärem 
Mikroplastik. Die primäre Mikroplastik sind industriell hergestellte Kunststoffe wie z.B. 
Plastiktüten. Wir benutzen und verwenden Mikroplastik auch in unserem Alltag, denn 
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Mikroplastik wird als ein Granulat in Zahnpasta verwendet. Sie kommen ebenfalls in 
Kosmetikartikeln als auch in Hygieneprodukten.  
 
 
Wir finden die Mikroplastik auch in der Medizin, sie werden als Reinigungsstrahlern eingesetzt. 
Bei der sekundären Mikroplastik sprechen wir von der Degradation von größeren Plastikstücke 
wie Plastiktüten oder Plastikflaschen. Diese Degradation passiert physikalisch, sowohl 
biologisch als auch chemisch. Mikroplastik ist jedoch sehr stabil und wird als unlöslich 
angesehen. Eine Plastikflasche z.B. Braucht 15 Jahre um zu zersetzt zu werden. 
Die meisten Mikroplastiken bestehen aus Standardkunststoffen wie: 

- Polyethylen (PE) 
- Polypropylen (PP) 
- Polyamid (PA) 
- Polyvinylchlorid (PVC) 
- Polyethylenterephtalat (PET) 

 
Kunststoffe und Mikroplastik sind also überall zu finden, nicht nur in alltäglichen Gegenständen 
und Produkten, sondern auch in unserer Umwelt, die wir damit schädigen. Mikroplastik ist ein 
Giftstoff. Tiere sterben daran und Menschen müssen noch intensiver untersucht werden, denn 
man weiß nicht genau was für Folgen dies hat. Die Welt ist voller Mikroplastik Teilchen und wir 
unternehmen nichts Richtiges dagegen. Menschen schmeißen Plastikflaschen und 
Plastiktüten auf den Boden, oder sonst noch wo. Dies isst ein Tier oder wird weg geweht vom 
Wind ins Meer. Meerestiere können dies mit der Nahrung vertauschen und schlucken. Tiere 
sterben dran. Und am Ende gelingt es in unser Magen, das heißt, es Gehtnichtmehr nur um 
die Tiere selber, aber auch um uns und die Umwelt. In der Abbildung zeigt es nochmal klarer 
wie es in unserer Umwelt verbreitet wird und ist: 
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Die Frage jedoch ist, können wir auch ohne Mikroplastik oder Kunststoffe leben? 
Die Frage ist schwer zu beantworten, denn wir sind davon abhängig. Die meisten Produkte die 
wir besitzen sind Teilweise aus Kunststoff oder Mikroplastik. Außerdem würden Industrien in 
Chaos geraten, die Arbeitslosigkeit würde steigen. Die bessere Antwort ist, wir können nicht 
ohne leben aber wir können es versuchen zu kontrollieren, wie z.B. weniger Produkte kaufen 
wo Plastik vorhanden ist oder den Müll immer in den Mülleimer zu werfen/ noch besser in den 
richtigen Mülleimer, damit es recycelt werden kann. Es gibt auch Organisationen wo sie was 
gegen den Plastikmüll im Meer was machen, vielleicht da malkurz helfen, usw. Es gibt 
Möglichkeiten es zu kontrollieren, man muss es nur wollen. 


