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Die Schülerinnen und Schüler 

pflanzen einheimische Laubbäu-

me auf dem Schulgelände und 

tragen so aktiv zum Klimaschutz 

bei. Eine Pflanzaktion eignet sich 

ideal als Bestandteil einer Pro-

jektwoche. Als Nebeneffekt wird 

der einheimischen Fauna einen 

Lebensraum geboten und das 

Schulareal wird natürlicher. 

Bäume speichern CO2 und verringern so auf natürliche Weise 

den Kohlenstoffdioxid-Gehalt der Atmosphäre. Der Kohlenstoff 

wird erst wieder beim verbrennen oder vermodern freigesetzt. 

Solange der Baum also stehen bleibt handelt es sich um einen 

natürlichen CO2 Speicher. Die Schülerinnen und Schüler wer-

den eingebunden in den Kauf der Bäume, in die Pflanzung und 

Pflege. Dazu können weitere naturnahe Strukturen errichtet 

werden. Trockenwiesen, Holzhaufen, Steinhaufen und Hecken 

bieten einheimischen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. 

Dieser kann wiederum im Biologie Unterricht unter die Lupe 

genommen werden. Als Baumarten eignen sich einheimische 

Buchen und Eichen, da sie das ursprüngliche Europa mit Urwäl-

dern bedeckten. Felix Finkbeiner, ein Schüler aus Deutschland, 

hat mit seiner Organisation mittlerweile 15 Milliarden Bäume 

weltweit gepflanzt. Ihr könnt euch hier anmelden und die ge-

pflanzten Bäume angeben und somit beitragen, dass diese 

Community weiter wächst. 

Die Aktion Bäumepflanzen verbindet die Themenbereiche Öko-

logie/Lebensgrundlagen mit der Technik und Ressourcennut-

zung. Sie fördert das Verstehen von Wirkungszusammenhän-

gen und Dynamiken. Dabei erkennen sich die SuS als Teil des 

globalen Klimasystems. 
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Das Ziel dabei ist es, eine eigene Aktion für den Klimaschutz 

durchzuführen und sich gleichzeitig mit der Theorie auseinan-

derzusetzen. Am besten wird das Thema Wald und Klima in 

einer vorherigen oder nachherigen Schulstunde besprochen und 

recherchiert. Die SuS erlernen auch handwerkliche Vorgänge 

der Gartenarbeit. Als Nebeneffekt wird der Schulplatz renatu-

riert und bietet sowohl den Menschen, als auch den Tieren und 

Pflanzen einen angenehmen Lebensraum.

Die Aktion ist nicht ohne Planung umsetzbar. Es müssen Bäume 

gekauft werden (am besten Bio und einheimische Laubbäume), 

ein Ort für die Pflanzung gefunden werden und mit der zustän-

digen Person besprochen werden. Dazu benötigt man entspre-

chende Geräte wie Schaufeln, Giesskannen und Handschuhe.  

 

Folgender Artikel enthält weitere Infos zu Wald und Klima: 

https://www.swr.de/swr2/wissen/baeume-pflanzen-ist-fuers-

klima-immer-gut/-

/id=661224/did=16762400/nid=661224/ayp6tl/index.html 

Wie pflanzt man einen Baum? Dazu gibt es eine Anleitung von 

Obi: 

https://www.obi.de/ratgeber/garten-und-

freizeit/gartenpflanzen/baeume/baum-pflanzen-in-6-schritten/ 

 

Als Ergänzung zu den Bäumen bieten weitere naturnahe Struk-

turen Lebensraum für Insekten, Reptilien und Amphibien: 

Anleitungen für Temporärgewässer und Betonweiher für ge-

fährdete Amphibienarten: 

https://goo.gl/fdFHpg 

Anleitung für Steinhaufen, Holzhaufen und weitere Lebensräu-

me für gefährdete Reptilien: 

http://karch.ch/karch/de/home/reptilien-

fordern/praxismerkblatter.html 
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