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llach der Wanderung
Pilz-Ausstel|ung gestafteteine

Burg leb). Eine eiseno Pilzaus
stellung haben GrLrndschüler/-

Darüber schr€lbt ihr L€hrcr Rolr
Auerbach: -Fünf las€ iand m der
Grundschule Albert Einstein in
Burg eine dlirchaus sehensw€rte
Pilzausstellung stalt E.möglicht
wude ne durch die Klasse 4a an

Di€ Mädchen und Jungen dr€ser
Klä6se nutzten einen sonnigen
Montas für eine ausgiebig€. tast

derung durch das Bulger Holz. In
d6. Wäldem wurde viel Inte€s
santes gntdeckt. Hauptaulgabe
war es aber mdglichn viel€ Pilz_
sorten zu finden, zu be$mmen
und anschließgnd in dnff Aus
stellung zusmmenzufass€n Die
Kindor staumen nicht schlechr,
wi€ viele PiEanen es gibt. B+
sondeß beeindruckts sie, dass die
meistsn von ihnen essbar sind
Kannton sie bisher die üblrchen
Arten, wie Maronen und Steinpli
26. konden sie ihr Wissen erwei
tem. So wlrde anfangs ein desiger

Schimpilz entdeck. Fäst zwei Ki-
lorcs 6r. Sein Schimumfang b+
trug 64 Zentimeter. Da sräunten
natüitich alle. Jean trug ihn kilc
m€teMeit stolz durch d€n Wald
mit beiden Händen mussto e hn

Nun wude genauer hingeschaut
An den Weq*ind€rn und rm
U erholz entdecklsn die Kinder
immff ande€ Pilzarten. So wur
den Pfrfierlinge, Violetlo Rötekit-
rerlinge, Sandlöhrlins6. ZiegenliP
pen, Waldchampisnons, PedPi126,
Violette Lack-Tichterlinge undeölf Kilomeler lanqe H€rb$wn'

Hallimasch als durchaus gute
Speisopilze erkannt. Andere ar
ten, wie Ziegelrcter Schwefelkopf
und Neb6lgEuer Trichle ing,wur"
d€n rcn den Kindem lautPilzbuch
als beschränkt essbar singestutt.
Giftpilze wurden sehr wens€ aus
oemacht. Nalürlich gehörte auch
ier Flieqenpilz dazü Aber auch
Katoflelbdiste und Kahle Krem_
plingewüden gsfunden Neuwar
rür alle Kinder dass einige Pilzar
ten mh giftig sind, zum Beispiel
der Hallimasch. And€re wiederum
sind im jungen Zu$and auch ess_

bär zum Beispiel der Flasch€nbd
vist Üb€ld€ißig Pilzarten konnten
qesammdt wedefl. Drci darcn
war6n nur wirklich qiftiq. In der
Schule anqekommen wud€ sc
qloich di6 Ausstellung aulgebaut
öafür wuden Plastesefäß€ mit
SandgefÜllt.In diesen wurden die
Pilze amngiert und mil Moos und
and€€n waldtYpischen Gegen
stdnden b€legt. Schon nach kuz€r
Z€ stellten sich die grsten Besu
cher €in. All€ Kind€r der Klasse
waren sehr stolz auf ihre g6leist*

lmpressionen: Fotos von der Pilzausst€llung dor Kla$e 4a der Grundschul€ -Albert 
Einslein"' Burg'


