
Unsere
Waldkönner-Projekte 



Unsere Waldkönner-Projekte im Überblick:

-Wald säubern

-die Insekten des Waldes erforschen

-Schulradeln

-Klimameilen sammeln

-regionale Produkte und Fair-Trade-Produkte wählen

-die Öffentlichkeit über Klima- und Umweltschutz informieren

-Upcycling

-Bäume pflanzen

-den Wald als Rückzugs- und Erholungsort lieben und somit 

seine Bedeutsamkeit nie vergessen! 



Wir schützen den Wald 
und säubern ihn 

regelmäßig von Müll. 











Wir schützen die Tiere 
des Waldes – auch die 

ganz kleinen. 



Indem wir Insekten 
untersuchen und viel über 
sie erfahren, lernen wir 
sie schätzen und lieben. 
Wir erkennen, wie wichtig 

sie für uns und die 
Umwelt sind.





Wir haben sogar 
eigene Distelfalter 
aufgezogen und 
fliegen lassen.











Bei diesem Projekt haben 
viele Kinder die Angst und 
den Ekel vor Insekten 

verloren und gelernt, dass 
es wichtig ist, auch die 

ganz kleinen Lebewesen zu 
schützen.







Unser Wissen haben 
wir mit der gesamten 
Schulgemeinschaft 

geteilt.



Besonders intensiv haben wir 
auch zu den Bienen geforscht.

In unserem Bienen-Lapbook
haben wir all unser Wissen 

gesammelt.









Wir haben Blumen als 
Nahrung für unsere 
Insekten gepflanzt.







Wir sind zu Fuß und mit dem 
Rad unterwegs.

Das Auto bleibt stehen! 

So können wir zum Klimaschutz 
beitragen und dem Wald etwas 

Gutes tun.



Wir machen beim 
Lohmarer Stadtradeln mit 
und sammeln zudem 

regelmäßig Klimameilen.





Bei dem Klimameilen-Projekt 
gibt es Punkte, wenn man 
Wege zu Fuß geht oder mit 

dem Rad fährt. 
Es gibt Punkte für den Einkauf 
von regionalem Essen und für 

gezieltes Energiesparen.









Im Unterricht haben wir intensiv über Umwelt-
und Klimaschutz gesprochen. 

Wir haben über die Bedeutung regionaler Produkte 
ohne „Anreiseweg“ gesprochen. Bei den Produkten, die 
hier nicht erhältlich sind, haben wir den Fair-
Trade-Gedanken in den Vordergrund gestellt. 

In diesem Zusammenhang haben wir ein 

Fair-Trade-Frühstück durchgeführt. 







Unser Wissen über die Bedeutung des Regenwalds, 
die bedrohten Tierarten, Müllvermeidung und die 
Verschmutzung der Weltmeere haben wir auf 

Plakaten, Flyern und Checklisten mit alternativen 
Handlungsmöglichkeiten festgehalten. 

Mit all diesem Wissen und Material haben wir 
Infostände auf dem Rathausvorplatz aufgebaut und 
sind mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch 
gekommen. Zudem haben wir Spenden gesammelt, 

die WWF zu Gute gekommen sind.





Im Sinne des Gedankens der 
Nachhaltigkeit haben alle Klassen der 
Schule alte Schulhocker zu neuem 
Leben erweckt und auf unserem 

Schulfest versteigert.
Auf den Bildern kann man sehen, 
wie schön Upcycling sein kann.







Zusammen mit dem 
Heimatverein Lohmar haben 

wir Bäume im Wald gepflanzt 
und Nistkästen gesäubert. 













Wir lieben den Wald und genießen 
es, im Wald zu sein! 

Der Wald ist ein toller Erholungs-
und Rückzugsort mit zahlreichen 

kleinen Wundern. 
Mit diesem Wissen und dieser 

Einstellung werden wir auch künftig 
immer auf unseren Wald achten.









DANKE für Ihre 
Aufmerksamkeit! Ende.


