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Zusammenfassung:  
Wir wollten etwas für die Umwelt tun, bei dem wir selbst körperlich anpacken konnten. 
Darum entschieden wir uns dafür, Bäume zu pflanzen und Neophyten (invasive 
Pflanzenarten) auszureissen. Nach langem Suchen und Dutzend Mails später, fanden wir die 
Gemeinde Brütten, die mit uns das Projekt durchführen wollten. So fuhren wir am Morgen 
nach Brütten und fingen direkt damit an die Neophyten auszureissen. Wir haben ungefähr 
25m2 Neophyten ausgerissen, was wie der Förster sagte, sehr gut war. So sahen wir auch, 
dass unsere Klasse motiviert war und es ihnen spass machte. Danach wurde gegrillt und zu 
Mittag gegessen. Im Vorfeld haben wir mit dem Förster geredet und er konnte uns einen 
Grill und ein überdachter Essplatz organisieren. Nach der Stärkung wurden 20 Eichen 
gepflanzt, wir haben zusammen die Eichen gewählt, weil die sehr Temperatur resistent sind, 
was in Zeiten von Klimawandel sehr wichtig ist. Der Förster konnte uns noch interessantes 
Fachwissen weitergeben und Beispiele geben, was passiert, wenn die Setzlinge nicht 
genügend geschützt werden. Am Ende machten sich alle glücklich auf den Heimweg. 
 
 
 
 
 
 
Beim Sensibilisierungsprojekt konnten mindestens 16 Personen sensibilisiert werden 
 
Wettbewerbs-Kategorie: Sensibilisierungsprojekt 
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 Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Die Schweiz ist ein sehr reiches Land. Das bedeutet auch, dass unser Lebensstil sehr viel CO2 
produziert. Viele Leute besitzen ein Einfamilienhaus, welches im Winter geheizt werden muss. 
Fast alle Haushalte haben ein Auto und fliegen jedes Jahr in die Ferien. Dies hinterlässt einen 
grossen CO2-Fussabdruck, und hat einen grossen Energieverbrauch. Wir, Ramon und Noel, 
versuchen wenig zu fliegen, und kommen immer per ÖV in die Schule. Ausserdem probieren 
wir regional zu essen, und unseren Fleischkonsum zu verringern. Leider gelingt uns das nicht 
immer so wie wir uns das Vorstellen. Was wir aber so ziemlich nie machen ist, im Wald etwas 
helfen und so kamen wir auf die Idee mit dem Bäume pflanzen und um das nicht alleine zu 
machen, sondern mit der Klasse was zu machen, haben wir die Idee gehabt einen ganzen 
Projekttag zu planen 

 

1.2. Motivation 

 
Uns motivierte, dass wir hier die Gelegenheit hatten, selbst ein Projekt aufzuziehen und selbst 
Verantwortung zu haben. 
 
Mit unserem Einsatz schützen wir die heimische Natur vor invasiven Arten, und die Bäume 
können CO2 speichern. Im nächsten Jahrhundert dienen sie vielleicht mal als nachhaltige 
Baumaterialien. 
 
Wir sind beide auf dem Land aufgewachsen, und konnten live miterleben, wie der Wald in 
den letzten Jahren gelitten hat. Deshalb sahen wir hier die perfekte Gelegenheit, dem Wald 
unter die Arme zu greifen. 
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 Ideensuche / Projektdefinition 

 

2.1. Projektdefinition und -Zielsetzung: 

Kläre anhand der Projekt-Zielsetzung, um welche Projektkategorie es sich bei deiner Idee 
handelt. Was willst du mit deinem Projekt erreichen? 
 

• Sensibilisierungsprojekt & „Klimaschutz im Alltag“: Grosse Veränderungen können nur 
erreicht werden, wenn viele Menschen mitmachen. Dafür brauchts Wissenstransfer - zum 
Beispiel durch euren Projekt. Der Sensibilisierungspreis wird an Projekte verliehen, die über 
Energiespar- oder Effizienzsteigerungsmassnahmen informieren und eine 
Sensibilisierungsaktion umgesetzt haben (z.B. Filmvorstellung, Diskussionsabend, Flyer Aktion 
etc.). 

Wir möchten unserer Klasse den Wald und die Sorgfalt mit dem Wald und über den Wald 
und Umgebung beibringen. Auch der Natur etwas Gutes tun, indem mit weiteren 
geschützten Bäumen pflanzen. Unsere Klasse sieht so auch, was es heisst, den Wald 
„aufzuräumen“, aber nicht indem sie Abfall entsorgen, sondern Neophyten ausreissen. 
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2.2. Umsetzbarkeit 

Prüfe deine Ideen auf ihre Umsetzbarkeit: 

• Die Idee MSW pflanzt Bäume entspricht unserem Ziel am besten 

• Wir denken mit genug Einsatz können wir unser Ziel erreichen 

• Die Platzsuche zum Pflanzen könnte nicht gerade einfach werden. 
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 Projektplanung 

Der erste Schritt zur Projektumsetzung ist ein detaillierter Zeit- und Aufgabenplan. Dazu sind 
folgende Fragen zu klären: 

• Das Ziel ist es dem Wald etwas Gutes zu tun und der Klasse den Wald wieder näher zu 
bringen. 

• Für die Umsetzung hatten wir etwas über vier Monate Zeit. Aber wir konnten nicht 
immer daran arbeiten. 

• Es muss jemand gesucht werden, der einen Platz hat und uns am besten auch gleich 
anleiten kann. Der Tag muss geplant werden und die Dokumentation muss geschrieben 
werden. 

• Unterstützung bekommen wir von unserem Lehrer Simon Wildberger. 

• Die erste Schwierigkeit wird sein, jemand zu finden, der den Tag mit uns durchführt. 
Hier haben wir nur die Möglichkeit, sehr viele Gemeinden etc. anzufragen. Bei der 
Planung des Aktionstages können wir unseren Lehrer Simon um Hilfe bitten. 

• Den einzigen, den wir überzeugen müssen, ist der Waldbesitzer 

• Die Bäume und das Werkzeug sollten die Gemeinde stellen. Das Billet und das Essen 
muss jeder selbst bezahlen. 

 

3.1. Die wichtigsten Meilensteine 

Was Termin 

Genaue Projektidee (Wo, Wie, Wie, Was, Wer etc.) 1.02.2022 

Platz finden 8.02.-3.05.2022- 

Ausarbeitung mit Waldbesitzer 10.05.2022-17.05.2022 

Durchführung 24.05.2022 

3.2. Detaillierter Aufgabenplan 

Was Arbeits-
aufwand 

Wer Bis wann 

Mails schreiben ja Ramon mit Hilfe 
von Noel 

17.05.2022 

Planung des Aktionstages inkl. Flyer ja Noel & Ramon 17.05.2022 

Leitung des Aktionstages Ja  Noel mit Hilfe  

Weg zum Platz finden ja Förster 24.05.2022 



myclimate Energie- und Klimawerkstatt  Projekttitel (ev. gekürzt) 

7 

Bäume und Neophyten Bekämpfung ja Ganze Klasse 24.05.2022 

Grillieren mit Klasse ja Ganze Klasse 24.05.2022 
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 Konkrete Umsetzung 

 
Am Anfang hatten wir einfach nur die Idee Bäume pflanzen zu gehen, aber wir merkten 
schnell, dass dies ein bisschen wenig sein könnte. Deshalb nahmen wir noch das Thema 

Neophyten mit ins Boot. Nun ging es daran, den Platz zu suchen. Dies war schwieriger als 
gedacht. Zuerst fragten wir Sadtgrün der Stadt Winterthur an. Doch hier kamen wir nicht 
weit. Das gleiche hatten wir beim Zivilschutz, Umweltorganisationen und vielen anderen 
Gemeinden. Doch bei der Gemeinde Brütten stiess unsere Idee auf offene Ohren. Timo 

Knabenhans ist der Allrounder auf der Gemeinde und nahm sich unser Anliegen an. Mit ihm 
konnten wir unser Konzept ausarbeiten und den Tag durchführen. 

 
Deshalb hier ein kleiner Bericht von unserem Aktionstag: 

Am Morgen nach dem Englisch, trafen wir uns an der Bushaltestelle und fuhren alle, als 
Klasse gemeinsam mit dem Bus nach Brütten. Das Wetter war für diesen Tag begrenzt gut, 
zum Glück blieben wir den ganzen Tag ziemlich trocken. Oben angekommen, machten wir 
uns zu fuss auf den Weg zum Treffpunkt. Im Wald empfing uns Timo, der von der Stadt ein 
Mitarbeiter ist und gab uns gleich eine kurze Einweisung, welche Pflanzen hier ausgerissen 

werden müssen. Die Pflanzen waren Ausländische pflanzen und gehörten nicht in unser 
System, Im Anhang sieht man noch welche zwei Pflanzen alles ausgerissen werden mussten. 
Das Problem dieser Pflanzen ist auch, dass sie sich sehr schnell durch den Wind verbreiten 
und keine Naturellen Gegner haben. Wir teilten uns in drei Gruppen auf und gingen an die 

Einsatzorte. Die Arbeit war relativ monoton, doch mit ein paar dummen Sprüchen und 
Witzen machte es trotzdem Spass. Kurz vor 12 am Mittag besammelten wir uns wieder und 

liefen zusammen zu einem Bauernhof in der Nähe. Dort waren in der Scheune ein paar 
Festbänke und ein Grill bereitgestellt, nach einer guten Stärkung und einer wohlverdienten 

Mittagspause ging zurück in den Wald, wo schon der Förster mit seinem Lehrling auf uns 
wartete. Er erklärte uns ein paar interessante Fakten über den Schweizer Wald. Danach 

zeigte uns der Lehrling, wie man einen Baum korrekt pflanzt. Da nicht genug Werkzeug für 
alle vorhanden war, wurden schnell 2er Gruppen gebildet und alle begannen eifrig Bäume zu 

pflanzen. Nach einiger Zeit waren alle Bäume gepflanzt, und der Förster zeigte uns noch 
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anhand eines Wildschadens, warum man die Bäumchen in Röhrchen pflanzt. Auch hier 
konnte er uns nochmals ein paar interessante Fakten über den Wald erzählen. Danach ging 

es für uns schon wieder zurück zur Bushaltestelle. Dort wurde der Tag nochmals kurz 
reflektiert und ein Feedback eingeholt, was sehr gut ausfiel. Zufrieden machten sich alle auf 

den Heimweg. Eigentlich wollte noch die Dorfzeitung von Brütten noch kommen. Leider 
tauchte niemand auf. 

 
Da wir Automatiker, Polymechaniker und Elektroniker sind, verstehen wir nicht allzu viel von 
Bäumen pflanzen oder Neophyten bekämpfen. Die Förster haben uns aber alles genaustens 
erklärt und so werde ich es jetzt auch machen.  
 

 
 

Zuerst muss man alles was auf dem Platz, wo man den Baum pflanzen will, wegschaben. Am 
besten macht man das, wie wir gerade auch, mit der Spitzhacke und das restliche Gestrüpp, 
kann man mit der Hand wegmachen.  
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Wenn man dann nur noch die Erde vor sich hat, muss man dann mit der Spitzhacke über dem 
Kopf ausholen und ein Hufeisen aus Schlitzen formen, oben sieht man die Einkerbungen ganz 
leicht. Um der Anfang eines Loches zu bilden. 
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Wenn die Erde dort wo das Loch hinkommt, dann schön gelockert ist, kann man mit der Hand 
oder einer Schaufel, ein schönes Loch machen. Die Tiefe sollte etwa Unterarm länge sein oder 
wenn man den Setzling schon zur Hand hat, kann man immer wieder schauen, dass er bündig 
zur restlichen Erde ist. 
 
 

 
Hier sieht man noch, was ich vorher gemeint habe. Der Setzling geht wenig weiter runter ins 
Loch als die Erde, die schon am Boden liegt.  
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Am besten geht folgende Arbeit zu zweit: jemand hält den Setzling gerade und der andere füllt 
das Loch mit der Erde. Das wichtigste an diesem Vorgang ist, mit dem Schuh auf das ehemalige 
Loch ein bisschen festtreten. Wenn man den ganzen Vorgang vollbracht hat, dann kann man 
eine leichte Ziehprobe am Stamm machen. 
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Jetzt kann man die erste Schutzvorrichtung einbauen. Das wäre so ein Holzpfosten, den 
Pfosten haben wir mit der Axt oder einem Hammer, zwei Fingerbreit vom Setzling 
hinengehämmert. 

 

  
 
An den Ast kann man jetzt die eigentliche Schutzvorrichtung anbringen. Der sogenannte 
Verbissschutz wird oben und unten mit Kabelbinder fest gemacht. Das wichtigste hierbei zu 
beachten ist, dass man beim Setzling nicht die Blätter beschädigt und dass er schön gerade 
drin ist. Am Schluss muss man wieder eine Ziehprobe machen, dass der Plastik nicht einfach 
wegkommt. 
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 Berechnung 

 
Notiere hier deine Berechnungen mit dem ganzen Lösungsweg: 

 

• Da wir ein Sensibilisierungsprojekt hatten, h konnten wir unsere Klasse sensibilisieren 
und dass wären dann 16 Leute. 

• Wir haben 25m2 Neophyten entfernt. 

• Wir haben 20 Setzlinge gepflanzt 

• Unsere Klasse hat auch gelernt was Neophyten sind und wie man Sie bekämpft 

• Würde man sie nicht bekämpfen wüssten sie was passiert würde (Mit Beispiel im Wald 
gelernt) 

• Wir alle habe auch gelernt wieso ein Baum so eine Schutzvorrichtung bracht und die 
Förster hab uns auch gezeigt was passiert, wenn der Schutz nicht richtig hält, mit einem 
Beispiel wo ein Reh ein Setzling angeknabbert hat und den Schutz entfernt, hat. 

• Mit der Zeitung haben wir auch noch gerechnet, doch von Ihnen ist niemand 
aufgetaucht. 
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 Auswertung der Projektarbeit 

6.1. Rückblick 

• Wir haben unsere Ziele definitiv erreicht, wenn nicht sogar übertroffen. 

• Das Projekt konnten wir wie geplant durchführen. 

• Wie oben beschrieben, hatten wir Probleme mit der Platzsuche, denn viele haben direkt 
abgesagt oder hatten zu wenig Lust und Willenskraft 

• Wir mussten das Problem selbst lösen 

• Ja, wir sind mit dem Endergebnis zufrieden. 

• Die Möglichkeit einen Aktionstag/Ausflug selbst zu planen. 

• Wir möchten beide mehr Zeit mit Freunden in der Natur verbringen. 

• Wir hatten viel Freude und Spass am Projekt. Widerstand hat es keinen gegeben. 

6.2. Erkenntnisse 

• Dass es ein schönes Gemeinschaftserlebnis sein kann, zusammen etwas zu erarbeiten 
und der Umwelt zu helfen. 

• Das man mehr solche Gemeinschaftsarbeiten machen sollte. 

• Die Umwelt zu pflegen, braucht viel Arbeit, doch ist wichtig für Tier und Mensch und 
kann in Gruppen auch sehr Spass machen  

• Wir haben auch gelernt was es heisst so ein Ausflug zu planen und durchzuführen. 

• Neophyten sind ein Problem was uns in der Zukunft noch sehr zu Schaden zu kommen 
könnte. 

 
 

6.3. Perspektiven 

• Das Projekt ist vorerst beendet. 
• Man könnte weitere solche Aktionstage machen 
• Man könnte als ganze Firma, heisst mit der ganzen Klasse, so ein Ausflug machen und 

der Umwelt was Gutes tun. 
 

6.4. Der Klimawandel und ich 

• Wir wünschen uns vor allem von der Politik, dass mal weniger geredet wird und mehr 
gemacht wird. 
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• Er wird die einkommensschwachen Gebiete härter treffen als andere. 

• Wir haben das Schicksal der Welt in der Hand und möchten unsere oben genannten 
Dinge zum Klimaschutz weiter ausbauen. 

• Die jungen Generationen müssen sich schon früh mit der Umwelt beschäftigen und 
probieren sie zu schützen, was bei vielen Firmen und vor allem bei Oberstufenschulen 
fehlt 
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 Literatur 

Nichts wurde kopiert oder zitiert. 

 

 Bildverzeichniss 

Unsere Bilder stammen entweder von uns oder von unserem Lehrer, Simon Wildberger und 
dürfen in die Dokumentation genommen werden. 
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Anhang  
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