
Am 07.04.17 machten sich ca. 140 Kita- und Schulkinder, Erzieher und Lehrer auf zum Aufräumen in 

der Gemeinde Bröbberow. Tatkräftig wurden sie von Herrn Perlik (Hausmeister), Frau Schultz 

(Sekretärin) und Herrn Meise (Gemeindevertreter) unterstützt.  Jede Gruppe suchte auf bestimmten 

Wegstrecken nach achtlos weggeworfenem Müll, harkten Laub und kümmerten sich um den Spiel-, 

Park-,  und Volleyballplatz oder die Bushaltestelle. Ausgestattet mit Gartengeräten und Warnwesten 

ging es um 8 Uhr los.  

Klasse 5/6 sammelte Müll auf dem Wanderweg nach Letschow 

 

Die Fledermausgruppe harkte auf dem 

Spielplatz in Groß Grenz Laub. Die 

Fuchsgruppe  kümmerte sich um den 

Parkplatz vor der Kita. Kopfschütteln 

und Entrüstung regte sich als wir 

entdeckten, dass jemand 

Styropordämmung in den 

Metallcontainer geworfen.  

 

Der Wind pustete die Körnung aus dem 

Container auf die Straße. Selbst mit 

allergrößter Mühe konnten wir die 

unzähligen Körnchen nicht entfernen, da 

muss ein Sauger ran! 

 



Die Schüler der Klasse 3 und 4 harkten den 

Volleyball- und den Festplatz. Die großen 

Äste, die vom Sturm abgebrochen waren 

wurden zum Osterfeuerholz hinzu gestellt. 

Klasse 2 wanderte den Weg nach Klein 

Grenz. Nach einem Gesamtweg von sage 

und schreibe 15 km gelangten sie mit 

einigem Unrat zurück zur Feuerwehr. Dort 

wurden die Müllsäcke und allerhand 

Kurioses zum Entsorgen angestellt. Am 

meisten  wunderten uns über  Radkappen 

und Autoreifen… 

 

Nach dem Aufräumen blieb natürlich auch Zeit 

unsere müllbefreite Umwelt zu erkunden und 

herumzutollen. 

                   Das war unsere „Ausbeute“! 



Die Kinder der Klasse 1 blieben in der Nähe der Schule und reinigten den Spielplatz und die 

Bushaltestelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss warteten die Schüler der Klasse 5/6 mit selbst gebackenen Kuchen zur Stärkung. Auch 

der Osterhase kam vorbei und hatte hier da etwas versteckt. Sicher wollte er sich bei allen Kindern 

für ihre Hilfe bedankten. Denn er muss ja schließlich in den nächsten Tagen noch durch viele 

Gegenden hoppeln. Bei uns jedenfalls wird er ohne Hindernisse, wie Plastik, Scherben oder 

Autoreifen heil durchkommen und den Menschen zu Ostern eine Freude bereiten können… 

Wir Kinder würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn die Menschen nicht mehr achtlos ihren Müll in 

die Gegend werfen. Daher wollten wir mit gutem Beispiel voran gehen. Wir wünschen für den 

morgigen Arbeitseinsatz der Erwachsenen in der Gemeinde gutes Gelingen, denn dann werden die 

Straßen vom Müll befreit.  

 


