Die Klasse 3b macht sauber…
(Eine Geschichte über den Braunschweiger Stadtputz)

Lena ist schon früh aufgewacht. Heute und morgen ist
der Braunschweiger Stadtputz. Darauf freut sie sich
schon sehr. Immer an einem Freitag im Frühjahr säubern die Braunschweiger Kindergärten und Schulen das
Gelände ihrer Einrichtungen. Das macht nicht nur Spaß,
sondern die Kinder tun auch etwas Gutes für die Umwelt.

Im letzten Jahr hat Lenas Schule bei der Tombola eine
Badeparty gewonnen. Da durften alle Klassen ihrer
Grundschule für einen Vormittag im Sommer in das
Freibad Bürgerpark und konnten planschen und toben.
Außerdem gab es ein paar tolle Spiele: Dosen werfen,
Torwand schießen, Eier laufen, Glücksrad und jedes
Kind bekam eine Portion Pommes, ein Getränk und ein
Eis geschenkt. Das war ein sehr schöner Vormittag. Am Ende wurden alle Kinder wieder mit
einem Bus abgeholt und zu ihrer Schule zurückgefahren.

Jetzt aber schnell raus aus dem Bett und anziehen… Lena trifft sich mit ihrem Kumpel Theo
vorne an der Straßenecke und sie gehen zusammen zur Schule. Dort frühstücken die Kinder
gemeinsam und danach geht es ans Sauber machen! Alle Kinder bekommen eine gelbe
Warnweste, kleine Arbeitshandschuhe und einen Greifer für den Müll. Ein paar große Müllsäcke noch mitgenommen und dann geht es endlich los.

Lena und Theo sind mit ihrer Gruppe hinter
der Sporthalle unterwegs. Es ist unglaublich,
wieviel Müll sie dort finden! Leere Glasflaschen, viele Plastikverpackungen und sogar
ein Toaster liegt im Gebüsch. Lena kann das
nicht verstehen. Dafür gibt es doch Mülltonnen und Wertstoffcontainer. Auch für Elektrokleingeräte wie den Toaster gibt es spezielle
Container überall in Braunschweig. Dieser
ganze Müll ist wirklich nicht schön.

Am Ende treffen sich alle kleinen Helferinnen und Helfer auf dem Schulhof. Sie haben zwanzig volle Mülltüten gesammelt. Die Klassenlehrerin von Lena und Theo möchte gern noch ein
Gruppenfoto machen. Alle Kinder stellen sich um die prall gefüllten Mülltüten auf. Es ist sehr
schade, dass so viele Menschen ihren Abfall einfach in der Natur liegen lassen. Vielleicht
denken diese Menschen mal darüber nach, wenn sie sich dieses Foto ansehen. Eigentlich ist
es doch nicht so schwierig, seinen Abfall richtig zu entsorgen.

Lena ist nun ziemlich müde. Alle Kinder dürfen nach Hause gehen. Das war ein spannender,
aber auch anstrengender Vormittag. Beim Mittagessen erzählt Lena ihrer Mama wieviel Müll
sie eingesammelt haben.

Am Samstag sind dann die Erwachsenen dran und helfen beim Stadtputz mit. Überall in
Braunschweig sind die Menschen unterwegs und machen ihre Stadt sauber. Am Ende gibt
es jedes Jahr in der Braunschweiger Innenstadt eine tolle Abschlussveranstaltung für alle
Helferinnen und Helfer. Da geht Lena immer mit ihrer ganzen Familie hin. Es gibt Getränke,
Kuchen und Würstchen. Auf einer Bühne wird Musik gespielt. Lena mag das Kinderschminken sehr gern. Und wenn man ganz viel Glück hat, hat man auch etwas bei der Tombola gewonnen.

Lena freut sich schon auf den nächsten Braunschweiger Stadtputz. Da kann sie zusammen
mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern wieder helfen, die Umwelt sauber zu halten. Und
vielleicht haben die Menschen ja dann schon etwas dazu gelernt und es liegt nicht mehr so
viel Abfall in der Natur. Das wäre richtig schön!

