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Gesammelte Pilze werden
ausgestellt

Es war tatsächlich eir gol-
drger Herbttag. Pürltlich m
I Ilh startet€n die Mädchen
ud Jugen der Kla$e 4a dq
Grüdschule,,Albert Einstein"
zusammen mit iljl1f LelEr
und einer Muttl zur letzten tla-
ditioneuen Hdbsiwandenrng.
Diesmal sollte die Toü zD
Brehm und in das Bürger qolz
fünren. Die Klasse hatte sich in
kleine Gruppen aufgeteilt Dit
der ZielsetzEg, €ine kleine
Ausstellung tür die Schule zu
gestalten. Das Wetter war heF-
lich. Alle kam€n scbnell voran.

In den mitgebrachten Körben
sahm€Iien sich die €ßten
herbstipischen Utsilien.
Zwischendurch würden eiüel-
ne BaMarlen, Pflanzen ud
Tiere bestimmt. Eine erste grö-
ßere iast axJ gefällten Eichen-
stämen krältigt€ alle wieder
Mit neuem Eian ging es weiier

im Br€hm staunten alle Kindex
Maysie Krcll z€igte us dam
die Koppet ihres Pferdes. Weit
eltfernt entdeckt€ Liesa
Scharztose dfti eewaitige Pilze.
Zwei mulige Jugen der Kla$e

holten sle. Das Staunen var
bei alten li€sengmß. Jeder
wolte den Koloss {ein nesiger
Parasolpilz) hagen. Der An
tang war Iür die Pilzsähiluhg
getan. Aul dem Helmweg ent-
lang de. roßtstraße des Bürger
Holzes wlrde dam flei3ig ge-
samelt. Die Kölbe fütlter
sich mit Pftrerlingen, Marcnen
und Steinpilzen. Aber auch für
cue Kinder bis dahin Mbe-
kanhte esrbar€ Pilze füIteh die
Körbe. So konnten wir tlatli
nasch, den Violettea Ritter-
ling, Parasolpilze ud den Rot

fui-Röhrling entdecken.
Natrirlich durften tür ulsere
AusstellDg die Giftpilze nicht
fehl€n. A! enter Stelle ist na-
tiülich der Flieg€npil, zu no-
nen. Aüßerdem gehöfte l'jerzu
der Kartotreibovist und der
Kable KrempUng.

Vorsichiig tugen tir alles in
die Schul€. Dort wüden a-
näehst kleine Sandschalen ge-
füllt in die dann uDsere Pilze
positioniert wüden. AUes wur-
de mit Moos. B]ättm üd an-
delet waldtpischen Materi
alien dekorieft. AIs wil Iertig

waren, kamen die ersten Besu-
cher und steuten us viele Fra-
gen. 

^am 
em l9o xabnre ote

mitgebEchten Pilze. Selbst die
erst€n eNachsenen Gäste
stauten nicht schlecht, wie
viele Piize man essen kam.

UDeF kleine Austeuung ist
Iür alle Schulkind€r der Ein-
steiruchule rcch bis zum Feri
enbeginh geöItnet. Interessierte
Elten kömeD sie ebenlalls in
der üitto Etage bewudem.

Schüle. der Klasse 4a der
GMdschule,,Albert Ein-

stein", Bug

Dae Schüler legten wähmd des Pilz€sammelns eine Pause €in. Foto; Pnvat


