
Klasse 3.2 beim Globus-Kinder-Umwelttag 
 
Lange hatten die Kinder der Klasse 3.2 auf diesen Tag hingefiebert, nachdem 
Herr Seiwert vom Globus Losheim uns vor einigen Wochen persönlich mitgeteilt 
hatte, dass wir beim diesjährigen Globus-Kinder-Umwelttag dabei sind. 
 
Am Dienstag, den 18. Juni ging es dann –ausgestattet mit einheitlichen T-Shirts, 
Schirmmützen und Stoffbeuteln- endlich los in Richtung Tholey. 
Begleitet von unserer lieben „Schildträgerin“ Frau Schmal fuhren wir gemeinsam 
mit der Klasse 3b von der Grundschule St. Josef in Merzig und ihrem 
Klassenlehrer Herrn Schmitz zum Hofgut Imsbach. 
 
Nach einer kurzen gemeinsamen Begrüßung mit allen teilnehmenden Klassen 
erwarteten uns viele verschiedene Stationen zu den Themen Natur und Umwelt. 
Angefangen bei den Pfadfindern, bei denen wir Wissenswertes zu den Pflanzen 
und Bäumen des Waldes erfuhren sowie deren Wegzeichen kennenlernten. 
 
Weiter ging es zu einem Imker, der den Kindern allerlei Wissenswertes über 
diese nützlichen Tiere erzählte. Passend dazu durfte jedes Kind eine eigene, 
echte Bienenwachskerze herstellen, verzieren und natürlich mit nach Hause 
nehmen. 
 
Im Anschluss daran konnten wir verschiedene Greifvögel bei einem Falkner 
bewundern. Zudem wurde auch der Greifvogelnachwuchs hautnah erlebbar 
gemacht: verschiedene Eulen- und Geierküken gab es zu bestaunen. 
 
Danach war es schon Zeit für das Mittagessen in der großen Scheune: Nudeln 
mit Hackfleisch- oder Tomatensoße und als Dessert ein „Kaffeestückchen“ – 
lecker! 
Auch vor dem Mittagessen standen allerlei Snacks für die Kinder bereit, von 
Äpfeln über Minibananen bis hin zu Minigurken war für jeden Geschmack etwas 
dabei. Auch die gesunde Ernährung kam also nicht zu kurz an diesem Tag. 
Außerdem konnten die Kinder ihre mitgebrachten Trinkflaschen an 
verschiedenen Stationen immer wieder auffüllen, was bei den hohen 
Temperaturen auch durchaus nötig war. 
 
Frisch gestärkt wurde an der nächsten Station Apfelsaft frisch gepresst und 
selbstverständlich auch probiert. Danach durfte jedes Kind Sonnenblumensamen 
in ein kleines Töpfchen säen und mitnehmen. Anschließend konnten wir uns an 
einem Infostand noch über die Wildkatze sowie den Wolf informieren. 
 



Als nächstes machte die Klasse sich auf den Weg in Richtung Kapelle, wo wir 
bunte Bälle aus Schafwolle filzen konnten und die tolle Aussicht genossen. Diese 
bildete den perfekten Hintergrund für unser Klassenfoto, das eine 
professionelle Fotographin von uns schoss. 
 
Bei der anschließenden gemeinsamen Abschlussveranstaltung in der großen 
Scheune wurde uns das Bild schon gerahmt überreicht. Die Wartezeit auf den 
Bus verkürzte uns der Trommler Dédé, den einige noch vom Schulfest von vor 
zwei Jahren kennen. 
Erschöpft aber glücklich und mit vielen neuen Eindrücken kamen wir schließlich 
gegen 17:30 Uhr an der Schule an. 
 
Vielen herzlichen Dank an das gesamte Globus-Team für diesen gelungenen und 
perfekt organisierten Tag! Es war uns eine Freude! 
 
 
 
 


