
Bericht über Walderlebnistag und Heckenpflanzaktion 

der Ludwig-Thoma-Grundschule Traunstein 

 

Mit der Waldkiste im Gepäck machten sich die dritten Klassen der Ludwig-Thoma-

Grundschule aus Traunstein auf den Weg in den Wald nach Froschham zu einem 

Walderlebnistag. 

Dort gingen die Kinder zunächst der Frage „Nachhaltigkeit, was ist das?“ nach. 

Kindgemäße Antworten wie  „Die Welt haltbar machen“ oder „sich zurückhalten“ 

trafen genau den Punkt. Nachhaltigkeit bedeutet, so zu handeln, dass die 

Menschen in anderen Ländern und in der Zukunft auch noch gut auf dieser Erde 

leben können. Auf den Wald bezogen bedeutet das, dass wir weltweit darauf 

achten müssen, nur so viele Bäume zu fällen wie auch nachwachsen können. Die 

Kinder nannten Beispiele, wie auch sie daran verantwortlich mitwirken können: 

Papier sparen, Produkte mit dem blauem Engel verwenden, auf Lebensmittel mit 

Palmöl verzichten, Pfandflaschen statt Dosen verwenden.   

Anschließend schauten die Kinder nicht nur gespannt bei Baumfällarbeiten zu, 

sondern pflanzten auch unter der Anleitung der Stadtforstarbeiter etwa 60 

Bäume. Eine weitere Attraktion an diesem Vormittag bildete die Führung des 

Pilzexperten Herrn Lohmeier. Mit seiner Hilfe fanden die Kinder sogar seltene 

Prachtstücke und lernten dabei, essbare und giftige Pilze zu unterscheiden. 

Während der Pause standen den Kindern die Materialien aus der Waldkiste zur 

Verfügung um den Wald zu erkunden. Unter Anleitung der Lehrerin erforschten 

sie mit Becherlupe, weißem Tuch, Insektensauger, Bestimmungsscheiben usw. die 

Umgebung. 

Bei einer zweiten Aktion machten die Kinder der AG Umwelt einen Ausflug zur 

Streuobstwiese, wo sie die von der „Aktion Wald!“ gestifteten Heckenpflanzen 

und zusätzlich zwei Wildrosen pflanzten. Passend zum Jahresthema „Bienen“ 

erfuhren die Kinder, wie wichtig einheimische Gehölze für unsere Vogel- und 

Insektenwelt sind. 

In der nächsten AG-Umwelt-Stunde ist geplant, im Pausenhof ein Nistkastendorf 

„Piepshausen“ anzubringen. Neben eigenen Nistkästen werden auch diejenigen der 

Aktion Wald! aufgehängt. Nebenbei sollen die Kinder erkunden, was die Tiere des 

Schulhofes (Vögel, Bienen, Wildinsekten, Igel, Eichhörnchen, Regenwürmer, 

Ameisen usw.) im Winter machen. Dazu soll auch die Eichhörnchenfutterstelle 

aufgehängt werden. 

 


