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Vorschüler pflanzen ihren Baum (DR) 
Kornelkirsche wird der Vorschulbaum ´21 
 

 
 
Bild: Die Vorschüler versorgen ihren Baum mit guter Erde und viel Wasser. 
(Foto: Waldkindergarten Arnstein) 
 
Vorschüler pflanzen jedes Jahr ein Baum 
Bereits der sechste Baum wurde in diesem Jahr im Bereich des 
Waldkindergartens Arnstein gepflanzt. Dies ist jedes Jahr eine schöne 
Aufgabe der Vorschüler. Im Vorfeld wird der zu pflanzende Baum genau 
besprochen und kennengelernt. 
 
Baum des Jahres wird gepflanzt 
Bei der Auswahl des Baumes halten sich die Betreuer der Vorschüler an den 
jeweiligen Baum des Jahres. Im Jahr 2021 ist jedoch die Stechpalme der 
Baum des Jahres, der sehr giftige Früchte tragen würde. Dies wollten die 
Erzieher natürlich im näheren Bereich der Kinder vermeiden. Darum fiel in 
diesem Jahr die Wahl der Kinder auf eine Kornelkirsche.  
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Kornelkirsche eine wertvolle Pflanze 
Die Kornelkirsche ist eine der ersten Bienenweiden im Jahr. Gerade im 
Moment wo die Nahrungsauswahl für unsere Insekten immer knapper wird, 
sicher eine sehr gute Wahl. 
Außerdem trägt der Strauch irgendwann Früchte, die gut als Marmelade 
verarbeitet werden können. Dies war für die Kinder ein wichtiges 
Auswahlkriterium.  Aber auch die Tierwelt verschmäht diese Früchte nicht. 
Somit ist die Kornelkirsche ein Gewinn für alle. 
 
Kuchen gehört zur Pflanzaktion 
Nach getaner Arbeit braucht jeder eine Stärkung. Die Vorschüler des 
Waldkindergartens Arnstein konnten einen leckeren Kuchen genießen nach 
ihrer Pflanzaktion. Es gab genügend Kuchen, so dass für die restlichen Kinder 
auch noch etwas übrig war. Jetzt ist es natürlich wichtig bei steigenden 
Temperaturen den Baum jeden Tag gut zu gießen, was ab sofort zur Aufgabe 
der Kinder gehört. Bisher haben alle gepflanzten Bäume ihre ersten Jahre sehr 
gut überlebt und stehen schon recht groß gewachsen auf ihren Plätzen. Auf 
jeden Fall haben die Kinder versprochen im nächsten Jahr ihren Baum zu 
besuchen und zu schauen, ob es denn schon Früchte zu sehen gibt.  
 
 


