
Kleine Landschaftsgärtner in Aktion 
Die Klasse 3b besucht die Firma Heer 

 

Bauarbeiterfrühstück 

Zuerst haben wir Brötchen, Käse und Wurst 

gegessen. Dann haben wir haben Trinkpäckchen 

getrunken. Wir haben auch Süßigkeiten gegessen. 

John, Ben Luca 

 

 

 

 

Pflasterarbeiten 

Nach dem Frühstück wurden wir in Gruppen eingeteilt. Dann 

sind wir mit Tobi zu den Pflastersteinen gegangen. Zuerst 

haben wir Handschuhe angezogen. Dann haben wir den Kies mit 

Kelle und Wasserwaage glattgestrichen. Anschließend haben 

wir Pflastersteine gelegt. Danach hat sich jeder einen 

Gummihammer genommen und damit haben wir auf die Steine 

geklopft, um die Steine auf eine exakte Höhe zu bringen. In 

die Lücken haben wir Kies gefüllt. Uns hat es Spaß gemacht. 

Roman, Leon 

 

Baggerführer 

Ich habe mich für die Baggergruppe 

entschieden. Jeder durfte sich in den Bagger 

setzen und mit zwei Hebeln baggern. Wir haben 

einen großen Berg ausgegraben und haben viele 

Regenwürmer mitgenommen. Aber das war für 

den Regenwurm nicht schlimm. 

Finja, Elina, Lena 

 

 

 

Schubkarrenslalom 

Wir haben eine Schubkarre geholt und sie mit 

Sand gefüllt. Jetzt sind wir mit der schweren 

Schubkarre um 5 Pilonen gelaufen und da ist 

es passiert: Bei einigen Kindern kippte die 

Schubkarre um und der Sand lag auf dem 

Boden. Am Ende mussten wir alles wieder 

sauber machen.  

Emma, Finja, Hussein, Celine, Elina 
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Tulpenzwiebeln 

Wir haben uns drei Tulpenzwiebeln 

aus dem Topf genommen und haben 

sie uns angeschaut. Die Wurzeln 

mussten nach unten.  Dann haben wir 

einen kleinen, schwarzen Topf 

genommen und aus einer Schubkarre, 

die die ganze Zeit auf einer Art 

Terrasse stand, Erde rausgenommen. 

Ein bisschen Erde haben wir in den 

Topf getan. Dann haben wir die 

Zwiebeln in den Topf gelegt. Wir 

haben wieder Erde darüber 

geschüttet, bis zum zweiten Rand. 

Auf die Töpfe schrieben wir unsere Namen. Anschließend gossen wir die Zwiebeln mit 

Wasser und haben die Töpfe auf eine Mauer gestellt.  Am Ende durften wir die Pflanze 

mit nach Hause nehmen.  

Leonie Sch., Jana 

Als letztes haben wir einen Turnbeutel mit einem Luftballon, ein Pixibuch und noch einen 

Anstecker bekommen. darauf steht: NUR DIE HARTEN KOMMEN IN DEN GARTEN. Und 

wir haben eine grüne Tasche bekommen, darin haben wir die Tulpenzwiebeln, die wir 

eingepflanzt haben, mit nach Hause genommen. Das war supertoll.  

Marie 
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