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Erstklässler pflanzen Walnussbaum der 

Sorte „Jupiter“ am 25.11.2022 

Am Freitagmorgen zogen die Erstklässler 

mit Ihren Klassenlehrerinnen Frau Ritter und 

Frau Glück und der Streuobstpädagogin 

Bianca Oswald auf die Wiese in Richtung 

Hardt. Seit 32 Jahren ist es Tradition in 

Mittelstadt, dass für die Erstklässler jedes 

Jahrganges ein Baum in Mittelstadt, in 

Kooperation mit dem Obst- und 

Gartenbauverein, gepflanzt wird. 

Angekommen auf der Wiese, an dem der Walnussbaum gepflanzt wird, legten die 

Schüler eine ruhige Minute mit geschlossenen Augen ein, um die Geräusche in der 

Umgebung wahrzunehmen. Anschließend kamen Axel Rieber und seine Kollegin 

Barbara Grass vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt und brachten den 

Jungbaum an die Stelle, an der er gepflanzt werden soll. Die Schüler waren bereits 

informiert darüber, dass für sie ein Walnussbaum gepflanzt werden soll. Mit großer 

Freude bewunderten sie den jungen Baum, der keine Blätter hatte, geschuldet der 

Jahreszeit. Nach einer kurzen Erklärung von Bianca Oswald, wurden die Schüler über 

die Unterschiede einer Walnuss, Haselnuss und einer Erdnuss aufgeklärt. Zu erwähnen 

ist dazu, dass die Erdnuss zwar in der Erde wächst, aber keine Nuss ist. Sie ist eine 

Hülsenfrucht und somit mit den Bohnen und Erbsen verwand. Sie ist deshalb kein Baum, 

sondern eine krautige und einjährige Pflanze. In der Zeit, als Axel Rieber das Loch 

ausgegraben hat, durften die Schüler in 4 Gruppen einen Staffellauf machen, indem Sie 

die 3 verschiedenen „Nüsse“ in eine Schüssel legten und dazu die richtig „Nussart“ 

benennen mussten. Ausgepowert schauten wir alle zu, wie Axel den Jungbaum ins 

Pflanzloch einsetzte und mit der Erde einen Gießrand formte. Der Baum wurde noch 

gewässert, damit er gut anwachsen kann. Anschließend beantworteten Bianca und Axel 

noch einige Fragen zum Walnussbaum. Die Klassenlehrerinnen hatten zum Abschluss, 

mit den Schülern ihr eingeübtes Lied, in dem es über den Baum ging, mit vollem 

Körpereinsatz gesungen. Das haben die Schüler mit sehr viel Leidenschaft bravourös 

zelebriert. Für alle Schüler gab es am Ende noch ein paar Erdnüsse als Wegzehrung. 

Sie wurden von Barbara, Bianca und Axel verabschiedet. Es war eine gelungene Aktion 

in Kooperation mit den Schülern der Grundschule. Wir freuen uns schon auf das nächste 

Jahr, da werden wir den Baum mit den Schülern besuchen. 
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