
Macht mit beim Baumpflanz-Wettbewerb

Und? Wie steht ihr im 
weltweiten Ranking?

1.

Am 25.04.2018 ist es dann so weit! 
Es gewinnt die Schule bzw. die beiden Partnerschulen, die die meisten Bäume pflanzen und spenden konnten.  
Der Preis geht an alle Schüler der Siegerschule(n) – seid gespannt!

Vergleicht euch mit Schulen auf der ganzen Welt. Macht auf eure 
Aktion aufmerksam: Bei euren Partnerschulen, beim Bürgermeister, 
bei euren Eltern. Geht zur Lokalzeitung, zum Radio, zum Fernsehen. 
Bittet Unternehmen in eurer Stadt um Spenden. Seid kreativ mit 
Aktionen rund ums Pflanzen und Zukunft retten! 

2.

3.

Ihr pflanzt mit Spaten 
und Gießkanne
Ihr braucht dazu: 
 1. Baumsetzlinge: Fragt eine 
Baumschule  oder das Forst-
amt!
 2. ein Grundstück, auf dem 
ihr pflanzen dürft: im Garten 
eurer Eltern, auf dem Schulge-
lände, vielleicht auf Flächen der 
Stadt – bittet um Hilfe!
3. Jemanden, der weiß, worauf 
man beim Bäumepflanzen achten 
muss - einen Förster oder jemanden 
von der Baumschule.

Übrigens: Gute Pflanzzeiten in Deutschland 
sind Frühling und Herbst! Deshalb startet 
der Baumpflanz-Wettbewerb zum Frühlingsanfang 
am 20.03.2017.

Ihr pflanzt mit Spenden 
Sammelt Spenden für eine Organisation, die im 

globalen Süden Bäume pflanzt. Das ist 
deshalb eine gute Idee, weil ein Baum im Süden 

schneller wächst und jährlich zwei bis vier 
Mal so viel CO2 filtert wie in Deutschland! 

Plant-for-the-Planet pflanzt z.B. in  
Campeche, Mexiko: 

einen Baum für einen Euro,  
100 Bäume für 100 Euro. 

Jeder Baum zählt im Wettbewerb – 
egal wo auf der Welt er gepflanzt 

wurde!

Eure Community 
pflanzt mit!

Ob eure Eltern und Großeltern, Mit-
schüler oder Unternehmen - JEDER 

kann euch helfen. Bittet z.B. eure 
Großeltern, einen eigenen  

Baumzähler anzumelden. Bei 
„Community“ tragen sie dann ein-

fach eure Schule ein. Wenn sie jetzt Bäume pflan-
zen oder spenden, wächst euer Schulbaumzähler. 
Das gleiche können natürlich auch Lehrer, Eltern, 

Unternehmen, Schüler,... machen.
Gemeinsam stärker: 
Das Klima kennt keine Grenzen – der Baumpflanz-Wettbewerb auch nicht. Deshalb können sich 
zwei Schulen, egal wo auf der Welt, zu einer Schul-Partnerschaft verbinden. Schickt eurer Partner-
schule dieses Infoblatt auf Englisch (anfordern bei: marina.edelmann@plant-for-the-planet.org). 
Wenn die andere Schule mitmachen will, muss sie sich nur registrieren. Loggt euch als Schule auf 
www.baumzaehler.org/schule ein.  
Klickt auf „Einen Partner finden“ und wählt die Wunsch-Partnerschule.  Eure gewählte Schule  
bekommt automatisch eine E-Mail, um die Partnerschaft zu bestätigen.

Ja, eure Schule ist in der Liste zu finden: Rechts 
vom Schulnamen findest du „Unterstützen“. Wenn 

du darauf klickst, kannst du dich anmelden. Mit 
„Ich bin einfach ich“ meldest du dich als Person 

an. Wenn sich ein Unternehmen oder Verein als Un-
terstützer eurer Schule anmelden will, wählt es „Ich 
bin eine Organisation“. Einfach Formular ausfüllen 

und Bäume pflanzen oder spenden. 
Euer Schulbaumzähler geht nach oben!

Geht auf baumzaehler.org/schule
Wählt euer Land aus: Germany, dann euer Bundesland 
und dann eure Stadt. Hier seht ihr, ob eure Schule schon 
registriert ist. 

Nein, eure Schule ist noch nicht in der 
Liste: Klickt auf „Teilnehmen“ und registriert 
eure Schule. Schreibt den Namen eurer 
Schule genau so, wie er offiziell geschrieben 
wird, damit alle sie finden. Ganz unten auf 
„Senden“ klicken - fertig!

So wächst euer
Baumzähler

unterstützt 
das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen
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Der weltweite Baumpflanz-Wettbewerb – Fragen und Antworten

Können auch einzelne Schüler, Eltern oder Lehrer sich registrieren?
Jeder Mensch kann einen eigenen Baumzähler einrichten. Einfach unter www.baumzaehler.org/schule deine Schule 
suchen. Rechts vom Schulnamen auf „Unterstützen“ klicken.  Mit „Ich bin einfach ich“ registrierst du dich als Person. 
Jetzt hast du einen eigenen Baumzähler. Wenn du nun Bäume pflanzt oder spendest, dann zählen die für deinen eigenen 
Baumzähler und gleichzeitig für den deiner Schule! Für deine Schule heißt das: Bessere Chancen im Wettbewerb.

Damit Bäume nicht doppelt gewertet werden, gibt es eine „Community“-Anzeige beim Baumzähler der Schule. Hier werden 
alle Bäume gezählt, die die Schule nicht selbst gepflanzt hat, sondern jemand anderes, um die Schule zu unterstützen. Es 
kann z.B. sein, dass eine Schule selbst 5000 Bäume gepflanzt hat. Schüler, Eltern, Unternehmen und Vereine haben noch 
einmal 10.000 Bäume beigetragen, so kommt die Schule auf eine Gesamtzahl von 15.000 Bäumen. 

Deine Schule ist noch nicht registriert, aber du willst dennoch einen eigenen Baumzähler? Kein Problem. Geh einfach auf 
www.baumzaehler.org und starte deinen eigenen Baumzähler. Später kannst du in deinem Profil deine Schule unter 
„Community“ eintragen, sobald sie registriert ist. 

Wie motiviere ich auch andere zum Bäumepflanzen?
Du kannst den Baumzähler in Sozialen Netzwerken teilen! Einfach Link kopieren und auf Facebook & Co. posten. 
Du kannst deine lokale Presse informieren, dass ihr mit eurer Schule beim Baumpflanz-Wettbewerb mitmacht. 
Du kannst zum Bürgermeister gehen. Er soll euch gar kein Geld geben, sondern euer Schirmherr werden und euch 
Flächen zur Verfügung stellen, auf denen ihr selbst Bäume pflanzen könnt. 
Du kannst eine Plant-for-the-Planet-Akademie in deiner Nähe besuchen, und lernen, Vorträge über die Klimakrise 
zu halten. Termine findest du unter www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen 
Du kannst dir Bäume zum Geburtstag oder zur Zeugnisvergabe wünschen! Lass dir einfach Baumgutscheine schenken 
und registrier sie dann auf deinem Baumzähler! (www.baumgeschenk.org)

Bis wann kann sich eine Schule für den Wettbewerb registrieren?
Bis kurz vor dem Tag des Baumes 2018 ist eine Registrierung möglich. 
Registriert eure Schule am besten so bald wie möglich, denn dann könnt ihr viele Menschen motivieren, mitzumachen! 
Der Baumzähler hilft euch dabei. Er verändert sich immer, wenn jemand Bäume einträgt. So seht ihr direkt, wie euer 
„Wald“ wächst! 

Warum ausgerechnet Bäume pflanzen?
1. Bäume speichern Kohlenstoff. Damit lösen sie nicht die Klimakrise, aber sie verschaffen uns einen Zeitjoker. Wenn es 
der Menschheit gelingt, 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen, ziehen diese jährlich nach ersten Schätzungen etwa ein Viertel 
des menschgemachten CO2 aus der Atmosphäre. Den Kohlenstoff verwandeln sie in Holz, den Sauerstoff geben sie ab. So-
lange das Holz nicht verrottet, bleibt der Kohlenstoff gespeichert und schwächt die Klimakrise ab. Auf diese Weise gewinnt 
die Menschheit Zeit, den CO2-Ausstoß zu senken. 1.000 Milliarden Bäume – das ist pro Mensch nur ein kleiner Wald!

2. Bäume ersetzen Beton. Die Hälfte aller Gebäude, die 2050 auf dieser Erde stehen werden, sind heute noch gar nicht 
gebaut. Noch setzen wir auf klimaschädlichen Beton, hergestellt aus Zement. Die Produktion von Zement setzt sieben 
Prozent des menschgemachten CO2 frei – drei Mal so viel wie der weltweite Flugverkehr. Ganz anders der Baustoff Holz: 
Ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2 – auf Jahrzehnte. Es ist der einzige Baustoff, der aus der Kraft der Sonne 
gewachsen ist.

3. Bäume schaffen Arbeitsplätze. Schon heute leben 500 Menschen in Campeche, Mexiko von den Gehaltszahlungen 
an die Forstarbeiter von Plant-for-the-Planet. In den armen Ländern schaffen Bäume langfristige Arbeitsplätze: Auf den 
Pflanzflächen und später auch in der Holzverarbeitung und Wiederaufforstung. Schon heute bilden Wälder die 
Lebensgrundlage für 1,6 Milliarden Menschen weltweit. 1.000 Milliarden Bäume weltweit – das kann zum größten 
Konjunkturprogramm der Menschheit werden.

Jeder Baum ist zudem ein Symbol für Klimagerechtigkeit. Während die reichen Länder besonders viel fossil erzeugte 
Energie verbrauchen und CO2 ausstoßen, leiden die armen Länder besonders unter den Folgen der Klimakrise. Die Kinder 
von Plant-for-the-Planet finden: Das ist ungerecht! Jedem Menschen auf der ganzen Welt sollte die gleiche Menge CO2 
zustehen. Und wer mehr verbraucht, sollte denen Geld zahlen, die weniger CO2 ausstoßen. 
Das ist Klimagerechtigkeit!

Noch Fragen?  
Schreibt uns oder ruft uns an: 

Marina Edelmann
Plant-for-the-Planet Foundation
 
+49 (0)8808 9345
marina.edelmann@plant-for-the-planet.org
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