
STÜCK FÜR STÜCK ZUM PFLANZPATEN 

 

 

Flensburg, den 16.11.2020 
An diesem Tag hatten wir vier Workshops zum Thema Klimaschutz und Umwelt. Dabei ging 
es darum, dass man Bäume für den Klimaschutz pflanzt. Denn Bäume produzieren aus 
Kohlenstoffdioxid (CO2) lebenswichtigen Sauerstoff (O2). Ungefähr so wurde es uns erklärt. 
Wir sind von Raum zu Raum gewandert. In jedem Raum hat uns jemand anderes von 
unterschiedlichen Themen berichtet. Man erklärte uns, warum wir die Umwelt schützen 
müssen, was wir tun können, um die Umwelt zu schützten, welche Organisationen es gibt, 
die dazu beisteuern, die Umwelt nicht zu sehr zu belasten, und was die Bäume für eine Rolle 
spielen.  

Flensburg, den 17.11.2020 um 8:00 Uhr 

Ein Bus fährt in Richtung Marienhölzung mit etwa 50 Kindern und fünf Lehrern. 

Es sind die 5a in Begleitung von Herrn Rode und Frau Peters und die 5b in Begleitung von 
Herrn Sonner und Frau Buse sowie Frau Pöllnitz als Organisatorin vom Alten Gymnasium. 
Alle sind bewaffnet mit Regensachen, Proviant und Lust, Bäume einzupflanzen. Als wir bei 
der Marienhölzung ausgestiegen waren, marschierten wir noch ein Stück, bis uns das 
Waldwuchsteam begrüßte. Dort bekamen wir zunächst eine Einweisung vom Förster und er 
erklärte uns auch, welche Bäume wir einpflanzten. Das waren: Baumhasel, Fichte, Eiche, 
Buche und Lärche. Die „Sendung mit der Maus“ war auch da und filmte uns, wie wir hinunter 
zu den Bäumen liefen. Dort haben wir jeder eine von den 50 Baumhaseln bekommen. Kleine 
Löcher waren schon vorhanden, wir mussten nur noch ein größeres Loch buddeln und den 
Baum einpflanzen, so wie der Förster es uns erklärt hatte.  

Anschließend teilten wir uns in Dreiergruppen auf und buddelten 1,5 Stunden kräftig und 
pflanzten an markierten Stellen junge Bäume ein. Anschließend stärkten wir uns mit 
unserem Proviant ausgiebig. Nun war es Zeit, weiterzumachen und nochmal 1,5 Stunden 
alles zu geben. Aber nach der Hälfte der Zeit hatten viele keine Lust mehr, haben aber 
trotzdem weitergemacht. Es regnete den ganzen Tag und am Ende waren einige von oben 
bis unten mit Schlamm verziert – ein Zeichen für besonderen Arbeitseinsatz! Den 1. Platz im 
Dreckigsein hat Clara gewonnen.  

Dann haben wir noch einen Abschlussfilm von oben mit einer Drohne gemacht. Danach sind 
wir zu unseren Rucksäcken gegangen und haben teilweise unsere dreckigen Sachen 
ausgezogen. Übrigens hat die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange, uns die 
Urkunden überreicht. Von Christoph Biemann, dem Moderator der Sendung, haben alle eine 
Schachtel mit Fichtensamen bekommen. Jetzt sind wir zur Haltestelle gegangen und haben 
auf den Bus gewartet. Als er endlich da war, stürmten wir hinein und machten alles dreckig. 
Egal – auch der Busfahrer trug es mit Fassung. Wir wollten uns nach diesem anstrengenden 
Tag endlich hinsetzen. Bei der Schule angekommen, strömten wir in alle Richtungen nach 
Hause. Der Tag war ein großer Erfolg. Auf jeden Fall hat es uns super viel Spaß gemacht, 
Bäume zu pflanzen und somit der Umwelt zu helfen. 

Von: Johanna Sörensen, Svea Reese und Alexia Wagner aus der 5a 


