
 

Schokoladenverkauf am Valentinstag 
Durch großes persönliches Interesse unserer Drittklässler an den Themen Umweltschutz und 

Klimawandel kam es am Valentinstag zu einer besonders leckeren Aktion: die Schülerinnen und 

Schüler verkauften „die gute Schokolade“ des Vereins „Plant for the Planet“.  

Immer wieder entstanden Diskussionen in unserer dritten Klasse, die sich um das Thema Klima 

drehten. Nicht nur der umweltfreundliche Weg zur Schule und das große Thema Elektromobilität 

sind häufige Gäste im Klassenraum, auch das Müllsammeln hat sich eine Gruppe unserer 

Schülerinnen und Schüler zur Aufgabe gemacht. So kamen wir zur großen Frage, was „Klimawandel“ 

eigentlich genau bedeutet. Wir beschäftigten uns mit dem Treibhauseffekt und dessen Einfluss auf 

den Klimawandel. Ein Schüler versprach uns, dass er, sobald er erwachsen ist, eine Maschine 

erfinden würde, die schädliche Gase aus der Luft aufnehmen würde. Da wir nicht so lange warten 

wollten, suchten wir eine sofort umsetzbare Lösung und kamen auf den Baum und seine 

„Zauberkräfte“! 

Die Bäume nehmen das CO2 auf, lagern einen Teil davon, den Kohlenstoff (C), im Holz ein und 

geben wieder gesunden Sauerstoff (O) an ihre Umgebung ab. So können Bäume den Klimawandel 

zwar nicht verhindern aber verlangsamen. 

 

                                       



 

 

 

So kamen wir auch auf den Verein „Plant for the Planet“. Diese Organisation hat sich zum Ziel 

gesetzt, auf der ganzen Welt eine Billion Bäume zu pflanzen. Sie wurde im Jahr 2007 vom damals 9-

jährigen Felix Finkbeiner gegründet und hat seitdem schon viele Millionen Bäume gepflanzt. Die 

Drittklässler fanden diese Vision toll und so wurde am Valentinstag, 14. Februar 2023, die Plant-for-

the-Planet-Schokolade in der Aula verkauft. Jede Tafel kostete 1 €, wovon die Herstellungs- und 

Transportkosten gedeckt werden und je 20 Cent pro Tafel an die Baumpflanzaktion gespendet 

werden. So kann für fünf verkaufte Tafeln jeweils ein neuer Baum gepflanzt werden.  

                                            

 

Es wurden über 300 Tafeln verkauft. Die Codes auf den Schokoladentafeln, die im Internet 

eingegeben werden müssen, werden auf dem schuleigenen Sammelkonto zusammengefasst.  

Wir sind sehr neugierig, wie viele Bäume durch unsere Aktion wohl bis zum Schuljahresende 

gepflanzt werden können! 

 

Danke an alle, die mitgemacht haben! 

 



 

 

                          

Wer hätte auch gedacht, dass Bäumepflanzen und Klimaschutz so lecker sein kann? 

   

 


