
Schülerberichte über die Baumpflanzaktion 

 

Jahrgang 6: 

Wir mussten mitnehmen: Wechselklamotten und –schuhe. Die Busfahrt nach Burlage war 

sehr lang und lustig. Im Bus konnten wir schon unsere Schuhe wechseln. Als wir 

angekommen waren mit der 6a, wurde uns gezeigt, wie man die Bäume einpflanzen sollte. 

Wir hatten einen guten Lehrer, wir haben 400 Bäume gepflanzt. Wir mussten erst mit 

der Innenseite in die Erde und dann mit der äußeren. Die Aktion hat sehr viel Spaß 

gemacht. (Juliana und Jessika, 6b) 

 

Wir mussten Wechselklamotten mitbringen. Wir sind um 8.55 Uhr losgefahren mit dem 

Bus nach Burlage. Als wir angekommen sind, haben wir Gummistiefel angezogen. Dann 

wurden wir in kleine Gruppen aufgeteilt und sind mit Horst nach hinten gegangen. Wir 

haben Bäume gepflanzt. Danach hat Frau Hellmers ein Foto gemacht und wir sind nach 

vorne gelaufen. Der Bus hat uns wieder abgeholt. (6b) 

 

Wir sind um 8.50 Uhr zum Bus gelaufen. Unser Schuhwerk haben wir schon in der Klasse 

angezogen. Wo wir angekommen sind, hat der Förster uns alles erklärt. In kleinen 

Gruppen sind wir mit Spaten, Bäumchen und guter Laune gestartet. 100 Sandbirken 

haben wir als Gruppe eingepflanzt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit der Gruppe 

zusammen zu arbeiten. Ein schönes Gruppenfoto haben wir zusammen gemacht. (6b) 

 

Am Freitag, den 11.11.2016, hatten wir einen schönen Tag. Wir hatten als Erstes eine 

Geschichtsstunde. Dann sind wir um 9.00 Uhr losgefahren. Wir hatten Gummistiefel 

mitgenommen und mussten sie in Burlage anziehen. Horst hat uns erklärt, was wir 

machen müssen. Jeder hat einen Spaten genommen und losgelegt mit dem 

Bäumepflanzen. Wir haben ungefähr 400 Bäume gepflanzt. Auf dem Rückweg haben wir 

unsere Schuhe gewechselt. (6b) 

 

Für unsere Gruppe war es sehr geil. Wir sind zuerst in 2er-Gruppen zur Buslinie 

gelaufen, wo uns der Bus abgeholt hat. Dann hat uns der Bus nach Burlage gefahren und 

uns dort abgesetzt. Wo wir da waren, haben wir unsere Stiefel angezogen und sind an 

zwei Pferden vorbeigelaufen. Unsere Gruppe hat die Birkensetzlinge bekommen. Der 

Leiter hat uns dann gezeigt, wie man sie einpflanzt. Dann haben wir das ohne den Leiter 

gemacht und gut hinbekommen und es hat Spaß gemacht. Er hat gesagt, dass wir den 

Pflanzspaten mit der inneren Seite zu uns in die Erde stecken sollen, dann ihn 

rausziehen und dann dasselbe andersrum, dann die Erde rausnehmen, den Setzling 

reinstecken, die Erde wieder drüber und festklopfen. Als wir fertig waren, hat uns der 

Leiter gesagt, dass wir insgesamt 400 Bäume eingepflanzt haben. Am Ende haben wir 

noch ein Foto und sind zurückgefahren.  

Weitere Berichte folgen…!!! 



 

 


