
  Sehr geehrte Leser und Leserinnen, 

unsere 8e Klassenstufe der Martinschule führte im Rahmen des Verantwortungsprojektes die 
Food 4 Future WPU im Schuljahr 21/22 durch. 10 Schüler beschäftigten sich während des Jahres mit 
dem schon bestehenden Hochbeet der Martinschule unter Anleitung von zwei Lehrkräften und 
zeitweise unterstützenden Studenten*innen der Fakultät Botanik und Landschaftsökologie der 
Universität Greifswald. Der ursprüngliche Gedanke war, die Frühstücksversorgung der einzelnen 
Stufen zu unterstützen. Angebaute Kräuter, Gemüse wie Mangold und Radieschen, Obst wie 
Erdbeeren und Himbeeren sollten das Frühstücksbuffet ein bisschen bunter gestalten und einen 
kleinen Schritt hin zu Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein darstellen.  

Herbstzeit war Erntezeit. Dies hieß für die Schüler:innen: selbst 
pflücken/ziehen/ausgraben, selbst zubereiten und selbst essen. In allen dieser drei 
Bereiche wurden einige neue Erfahrungen gesammelt. Dies reichte von 
schmutzigen Händen über Wissenserwerb zu den angebauten Pflanzen bis hin zu 
herausgeforderten Geschmacksknospen und Selbstüberwindung.  

Nachdem diverse neue und auch bekannte Rezepte ausprobiert und 
übers Jahr in einem kleinen Kochbuch festgehalten wurden, nahmen die 
Produkte aus dem Hochbeet in ihrer Menge ab, so dass Zeit blieb, sich 
mit anderen Dingen und Themen der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. So 
richteten wir unsere Aufmerksamkeit auf ein alltägliches, aber doch 
enorm wichtiges Gebiet: den Müll.  

 
Im Dezember machten wir eine Exkursion nach Loissin und 
sammelten im Wald und am Strand vielerlei Dinge auf, welche dort 
definitiv nicht hingehörten – seien es leere Flaschen, kaputte 
Campingstühle oder auch der verrottbare Teebeutel im 
Schlehenbusch. Unsere Müllbeutel wurden immer schwerer, der 
Wind zu dieser Jahreszeit immer eisiger und so wärmten wir uns mit 
Kinderpunsch und Feuer wieder etwas auf, bevor der Müll mit uns 
gemeinsam wieder zur Schule fuhr und dort entsorgt wurde. 

Anschließend schauten wir uns noch etwas genauer an, wie viel 
Plastikmüll wir in der Stufe und auch zu Hause produzierten und suchten nach Lösungen, weniger selbst 
zu verursachen. Hierfür machten wir „wissenschaftliche Ausflüge“ in die städtischen Drogerien, aber 

auch den Unverpacktladen UVER in Greifswald. 

Das Planen der Aufteilung der Beete, Bestellen der Samen und Entwickeln eines 
Aussaat- und Vorzuchtplanes, Anlegen eines Blühstreifens für Bienen und die 
Planung sowie der Bau zweier Komposte war ebenfalls Bestandteil unserer 
Aufgaben und nahm viel Zeit in Anspruch. 

Letzten Endes hatten wir gemeinsam ein schönes Jahr, lernten Einiges und uns noch 
besser kennen und sind an manchen Stellen über uns hinausgewachsen. Nicht bei 
allen unserer Vorhaben waren wir erfolgreich, aber auch Fehler sind bekanntlich ein 
wichtiges Hilfsmittel, an persönlicher Größe zuzulegen. 

„Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich auch noch nie an etwas Neuem versucht!“, wie 
Albert Einstein sagte. 

Nun ist das Jahr herum und wir hoffen, dass auch nachfolgende Generationen von buddelflinken 
Schülern und Schülerinnen Spaß im und am Beet haben werden, 

Fr. Petter & Fr. Baer. 

 

 


