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den Klassen? S. 3 
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FÜR DIE UMWELT: Pflanz-eine-Blume-Tag 

Der Pflanz-eine-Blume-Tag wurde 

bei uns am 12. März gefeiert, um 

unsere Umgebung bunt zu 

gestalten.  

 

Wir haben uns in der fünften 

Stunde bei strahlendem 

Sonnenschein auf dem Schulhof 

getroffen und zuerst gesungen.  

 

Danach haben wir 240 Blumen 

klassenweise an verschiedenen 

Stellen auf dem Schulhof 

eingepflanzt. 

 

Es sind Stiefmütterchen, Tausend-

schön und Hornveilchen. Sie 

verschönern den Weg auf dem 

Schulhof.  

 

Ganz viele Kinder unserer Schule 

fanden diese Aktion sehr gut und 

würden sich freuen, wenn wir das 

noch einmal machen würden. 

 

Leider sind schon einige Blumen 

zertreten worden. Vielleicht sollten 

wir jetzt besonders gut auf die 

Blumen, die noch heile sind, 

aufpassen, damit sie nicht auch 

weiter kaputt gemacht werden. 

Darüber würden wir uns alle 

freuen. 

Thees, Silvan, Amelie, Elza
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FÜR DIE UMWELT: Umfrage - Was tun Kinder in den Klassen? 

Zum Thema Umweltschutz haben 

wir in ALLEN Klassen eine 

Umfrage durchgeführt. 

Als erstes wollten wir wissen, in 

welcher Klasse Müll getrennt wird. 

Wie ihr gut im ersten Diagramm 

sehen könnt, machen das die 

meisten Klassen, bis auf die 

Bären-Klasse. Darüber waren wir 

ein wenig geschockt. Deswegen 

haben wir gefragt, was der Grund 

sei. Und stellt euch vor, die 

Antwort war ganz einfach: Sie 

hatten nur EINEN Mülleimer. 

Daraufhin hat die Wilde-Wölfe-

Klasse, die VIER Mülleimer hatte, 

einen abgegeben. Jetzt kann die 

Bärenklasse auch Müll trennen. Zu 

erwähnen sei, wir von der Wilden-

Wölfe-Klasse trennen zwar schon 

lange unseren Müll, wir haben 

aber leider noch KEINEN 

Papierdienst, der den Müll in der 

kleinen Pause raus bringt. Das 

wollen wir noch ändern. Eine 

Bitte: Die Umwelt fände es toll, 

wenn ihr mehr darauf achtet, dass 

alles Papier in dem 

Papiermülleimer landet.  

 

Denn aus dem benutzten Papier 

wird dann wieder neues Papier 

hergestellt und dadurch schonen 

wir VIELE Bäume, die dann nicht 

zur Papierherstellung gefällt 

werden. Ein großes Lob an die 

Bunte Klasse, die super trennt. 

In der Bären- und Füchse-Klasse 

benutzen die meisten Kinder eine 

Frühstücksdose ohne sonstiges 

Verpackungsmaterial. Das finden
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wir sehr gut. Schön wäre es, wenn 

noch mehr Kinder eine 

Frühstücksdose hätten, damit die 

Umwelt noch mehr geschont wird. 

Wir finden es gut, dass nicht so 

viele Kinder Auto oder Bus fahren, 

obwohl sie eigentlich laufen 

könnten. Ein Vorteil vom Laufen 

ist, du bist sportlich und kannst 

mit deinen Freunden z.B. 

gemeinsam in die Schule gehen. 

Vor allem schützt ihr damit die 

Umwelt. 

Bei der Umfrage zur Einwegflasche 

ging es darum, welche Kinder die

Flasche in der Schule mehrfach 

benutzen. „Licht aus“ erklärt sich 

von selbst. Bei den Plastiktüten 

wurde gefragt, welches Kind schon 

mal die Eltern überredet hat, auf 

Plastiktüten zu verzichten. 

Viele Kinder waren an unserem 

Thema sehr interessiert, was gut  

oder schlecht für die Umwelt ist 

und wollen versuchen, das 

Schlechte zu verbessern. Wir 

wünschen uns allen dabei viel 

Erfolg. 

Malin und Jiyan 
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Kriecht eine Schnecke einen Baum 

hinauf. Da kommt ein Vogel vorbei 

und sagt: „Warum kriechst du 

denn den Baum hinauf? Die 

Kirschen sind doch noch gar nicht 

reif!“ Darauf die Schnecke: „Bis 

ich oben bin schon.“ 

Eine Fliege entwischt nur knapp 

einem Spinnennetz. Schreit die 

zornige Spinne ihr hinterher: 

"Morgen krieg ich dich!" 

Dreht sich die Fliege um und ruft 

zurück: "Denkste, ich bin eine 

Eintagsfliege!" 
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FÜR DIE UMWELT: Aktion saubere Landschaft

Hallo!  Ich bin Silvan von der 

Schülerzeitungsredaktion. Heute 

berichte ich euch von der 

Müllsammelaktion, die die Schlaue 

Füchseklasse am 21. März  

durchgeführt hat.  

 

Um neun Uhr ging es nach 

draußen. Erst haben wir auf dem 

Schulhof Müll gesammelt. 

 

Dann sind wir in den Wald 

gegangen. Wir haben mit Zangen, 

Handschuhen und Müllsäcken den 

Müll aufgesammelt, den andere 

Menschen haben fallen lassen.  

Meistens haben wir Zigaretten, 

Flaschen und Plastikmüll 

aufgehoben. Dabei  haben wir 

einen ganzen blauen Sack gefüllt 

bekommen.  

Auch die Bären und Piraten und 

 

Pestalozzischüler haben an dieser 

Aktion teilgenommen. So soll 

unsere Landschaft wieder schön 

werden. 

 

Von den Piraten wissen wir, dass 

Menschen, die sie getroffen haben, 

die Aktion auch gut fanden. Auch 

wir haben jemanden getroffen, der 

es lobenswert fand, dass wir 

Kinder den Müll der Erwachsenen 

aufsammeln. Ich fand die Aktion 

ebenfalls gut und würde 

empfehlen sie weiter durch-

zuführen. 

Silvan 



 

6 

FÜR DIE UMWELT: Der Krokus

Wahrscheinlich wollt ihr alle 

wissen, wie wir zu dem Thema 

gekommen sind? Also aufgepasst: 

Vor zwei Jahren hat unsere 

damalige Lehrerin, Frau Wille, mit 

uns, der Piratenklasse, Frühblüher 

gepflanzt. Die fielen uns jetzt 

wieder ein. 

Schon bei eisigen Temperaturen 

kamen die Krokusse heraus.  

 

Am 28.2. waren sie 4,5 cm groß. 

 

Schon nach zehn Tagen waren sie 

fast doppelt so groß (8,6 cm). Am 

Mittwoch, dem 21.3, also drei 

Wochen später, waren die 

Krokusse 11,3 cm groß.  

 

Ein Krokus wird 10-15 cm groß. 

Das bedeutet für unsere Krokusse, 

dass sie fast ausgewachsen sind. 

Vielleicht wissen manche von euch, 

dass die Knolle des Krokusses 

giftig ist.  

Vielleicht  wissen ja ein paar von 

euch auch, dass die Krokusse 

direkt nach den  Schneeglöckchen 

blühen und dass die Krokusse 

weiß, rosa, gelb und auch 

blauviolette werden können. Die 

Krokusse sind so ähnlich wie 

Schneeglöckchen und in den 

meisten Parks und Gärten 

wachsen diese Frühblüher. Die 

Krokusse gehören zu den 

buntesten Frühblühern in 

Deutschland. Sie wachsen auf 

einem Boden, der nicht so locker 

ist. 

Krokusse gehören zu den 

bekannten Schwertliliengewächsen. 

Sie sorgen mit ihren bunten 

Blüten für die ersten Farbtupfer. 

Die Krokusse wurden ursprünglich 
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in Griechenland und in Kleinasien 

entdeckt, von dort wurden sie mit 

nach Deutschland und nach 

Österreich gebracht. 

Und vielleicht wissen ja ein paar 

von euch, dass im Mittelalter der 

Krokus als König der Pflanzen 

galt.  Früher wurde sie nämlich 

als pflanzliches Allheilmittel 

angesehen und wurde deshalb als 

König der Pflanzen bezeichnet.  

Der Frühlingskrokuss wächst ur-

sprünglich in den Alpen oder in 

den  Pyrenäen, aber auch auf der 

Balkanhalbinsel. 

Thees und Presiyan 

 

In eigener Sache: Das "Lindenblatt" wird kostenlos an alle Menschen 

unserer Schule verteilt. Um zukünftige Ausgaben auch weiter in 

ansprechendem Farbdruck  gestalten zu können, bitten wir um finanzielle 

Unterstützung auf das Konto unseres Fördervereins: 

Förderverein Lindenbergschule GS e.V. 

IBAN DE 93 4605 0001 0005 1020 82 

Gerne erhalten sie auch eine Spendenquittung.  

FÜR DIE UMWELT: Umwelttipps

Überall liegt Müll rum - das ist 

nicht schön, denn die Tiere können 

davon sterben, auf jeden Fall 

müssen sie im Dreck leben. Damit 

das nicht passiert, haben wir für 

euch Tipps gesammelt, um die 

Welt zu schützen. Dafür haben wir 

verschiedene Menschen befragt 

und so die Tipps gesammelt. Hier 

sind sie: 

1. Nur die Lebensmittel kaufen, die 

man auch wirklich aufbraucht. 

2. Benutze weniger Lebensmittel 

mit Plastikverpackung. Das 

schließt auch Plastiktüten  aus. 

Benutze Stoffbeutel. 

3. Statt das Pausenbrot in Folie 

einzuwickeln, pack es in eine 

Butterbrotdose. 

4. Laufe zu Fuß oder nutze das 

Fahrrad - nicht das Auto! 

5. Wirf deinen Müll nicht auf den 

Boden, sondern in den Mülleimer. 

6. Pflanze Blumen und Bäume, 

damit wir genug Sauerstoff haben 

- sie sehen auch noch schön aus! 

Wir hoffen, ihr könnt den einen 

oder anderen Tipp davon 

gebrauchen  und umsetzen. Wir 

sind für unsere Welt 

verantwortlich - jeder einzelne von 

uns! 

 Amelie und Elza



 

8 

FÜR DIE UMWELT: Vogel des Jahres 2018 

Ich will euch heute den Vogel 

des Jahres vorstellen. Ich habe 

zu Hause Zebrafinken und mag 

Vögel (außer diebische Elstern). 

Bei einer Umfrage habe ich ca. 

30 Kinder und Erwachsene 

gefragt, ob sie wissen, welcher 

der Vogel des Jahres ist. Nur 2 

wussten es. Weißt du es? 

Dieses Jahr ist es der Star. Er 

ist 22 cm groß und lebt auf 

Wiesen und Feldern, die von 

Bauern benutzt werden. Er 

frisst Würmer, Insekten und 

Beeren.  

 

NABU/Georg Dorff, Vogel des Jahres 2018 

Der männliche Star hat im 

Frühjahr glänzendes Gefieder, 

das je nach Lichteinfall

 metallisch grün, blau  oder 

violett aussieht. Das gefällt mir 

besonders gut.  

Auf der Oberseite des 

Weibchens sind helle weiße  

Punkte. Kleine Jungvögel sind 

graubraun.  

Der Star hat ein herausragen-

des Talent: Er kann  Töne, die 

er hört, nachmachen, z.B. 

Handyklingeltöne, Hundebellen 

oder Alarmanlagen.  

Weißt du, warum es einen Vogel 

des Jahres gibt? Der 

Naturschutzbund bestimmt seit 

1971 jedes Jahr einen Vogel des 

Jahres, damit wir Menschen 

besonders darauf aufmerksam 

gemacht werden. Der Star hat 

zu wenige Lebensräume in 

unserem Land. Ihm fehlen 

Brutplätze. Wenn ihr dem Star 

helfen wollt, findet ihr auf 

www.nabu.de, wie man einen 

Nistkasten baut.  

Selim 
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