
(14/o soll das alles noch hinführen?)

Grünes Proiekt

Paul und Peter gehen in dle 6. Klasse und sind beste Freunde.
Heute haben sie 2 Stunden deutsch. Die Klasse unterhält sich
über die Umweltverschmutzung. Die ganze Klasse ist einer
Meinung und beschließt etwas dagegen zu unternehmen.
lhr Thema: ,,Wo soll das alles noch hinführen?"
Paul und Peter arbeiten nach der Schule an einem Plakai.
Peter fragt sich warum die Menschen so etwas tun und hat eine
ldee. Es sollte mehr Papierkörbe geben, damit die Menschen
den Müll nicht in den Wald, an Wegrändern oder auf die Straße
werfen. Paul findet die ldee super und möchte den Vorschlag
gleich der Klasse machen.
Am nächsten Tag präsentieren die Beiden ihre ldee: ,,Wir bauen
Papierkörbe und bringen diese an Wegrändern und im Wald
an." ,,Mülleimer bauen?" fragt Lisa ungläubig. Auch Celine fragt:
,, Wie soll denn das gehen?" Alle reden durcheinander.
Die Lehrerin bittet um Ruhe. Phillip meldet sich, er hat eine
ldee: ,, Lasst uns Geld sammeln, dann können wir Papierkörbe
kaufen und verteilen. Sophia! Deine Oma bäckt doch immer so
einen leckeren Kuchen." ,,Genau, wir machen einen
Kuchenbasar." uJä", auch andere bringen sich ein. "Unsere
Nachbarin hat 6 Hunde. Sie freut sich immer über Hilfe.' Simon
weiß, dass seine ältere Nachbarin auch Hilfe beim Einkaufen
braucht. Jedes Mal bekommt er 2.4. dafür.
So kommen viele vorschläge. Nach 2 wochen wurden viele
Vorschläge in die Tat umgesetzt. Es sind 200,- € zusammen,
gekommen. Die Begeisterung kennt keine Grenzen.
Der schwierigste Teil liegt nun noch vor der Klasse. wer soll
nun welche Aufgaben übernehmen. Paul und Peter erstellen
einen Plan der zu erfüllenden Aufgaben.



1. Unterschriften sammeln für das Aufstellen der

Papierkörbe.

2. Damit zum Bürgermeister gehen und einen Antrag

stellen bzw. ihn dafür begeistern.

3. Mülleimer kaufen.

4. Müllereimer nach Stadtplan aufstellen.

5. Regelmäßiges Leeren und übenuachen der Eimer.

Die Kinder werden in mehrere Gruppen eingeteilt. Sie nehmen
ihre Aufgabe sehr ernst.
Das Unterschriften sammeln war erst sehr mühsam, aber als es
sich herumgesprochen hatte, lief es fast von selbst, Sie gingen
zum Bürgermeister, der erst skeptisch war, aber dann meinte
er: ,,Die Kinder haben Recht. Wenn wir nicht bald anfangen
etwas für unsere Umwelt zu tun, wird es nie jemand tun."
Damit war der Grundstein für eine saubere Umwelt gelegt. Mit
der Zustimmung des Bürgermeisters konnten nun die Mülleimer
angeschafft werden. Natürlich in grün! Alle Kunststoffeimer
wurden mit einer Sonne als Logo versehen" Sie legten eine
lnternetseite an um auf ihr,,Grünes Projekt" aufmerksam zu
manhan
I I tCtrvt lgl t.

Schwierig gestaltete es sich die Eimer an geeignete orte zu
verteilen. Mit unterstützung einiger Eltern konnten die
Standorte gut ausgewählt werden. lmmer 2 Schüler
übernahmen eine Patenschaft für 1 Mülleim er. zu ihren
Aufgaben gehörte das regelmäßige leeren und überwachen
des Eimers. Dieser sollte gut sichtbar sein und natürlich ganz
bleiben.



Diese Aktion läuft nun schon seit einem Jahr und schafft uns
eine saubere Umgebung. Zum Jahrestag des grünen Projektes
gab es eine Festveranstaltung. Zu dieser waren wichtige Leute
eingeladen, die sich mit Umweltschutz beschäftigen. Natürlich
auch die jetzige Klasse 7a. Voller Stolz nahmen Paul und Peter
die Auszeichnung für ihr Projekt entgegen. Als Höhepunkt
durften sie sich in das Buch der Stadt eintragen. Mit einem Foto
wurde dieses wichtige Ereignis der Stadt festgehalten.
Es war die erste Kinderumweltschutzaktion im Land
Brandenburg. Bundesweit sorgten sie für Schlagzeilen und
andere waren begeistert von ihrer Aktion.


