
BÄUME ZU KARTONS - KARTONS ZU BÄUMEN

Setzling-Pflegeanleitungen

Liebe Eltern oder Erziehungsberechtigten,

heute hat Ihr Kind gelernt, wie Bäume angebaut und für die Herstellung von Papier geerntet 

werden, welches dann in Verpackungsmaterialien verarbeitet wird, die recycelbar und erneuerbar 

sind. Als Teil dieses Programms haben die Kinder auch jeweils einen Setzling bekommen, den sie 

in einem Karton angepflanzt haben. Der Setzling ist eine Weißbirke, ein mittelgroßer Baum, der in 

ganz Europa heimisch ist. Er hat hellgrüne, dreieckig geformte Blätter, herabhängende Zweige, die 

ein leichtes Kronendach bilden, und eine weiße Rinde. Im Folgenden finden Sie Anleitungen dazu, 

wie den Setzling für das Einpflanzen in den Boden vorbereiten. Wir wünschen Ihnen viel Freude 

dabei, den Baum in den kommenden Jahren wachsen zu sehen!

1. Wenn Ihr Karton-Pflanzgefäß nicht bereits Löcher hat, schneiden Sie mit einem Messer ein 

paar Öffnungen in den Boden und die Seiten des Kartons.

2. Gießen Sie den Setzling und stellen Sie ihn dann zunächst idealerweise für ein paar Tage 

an einen sonnen- und windgeschützten Ort.

3. Wählen Sie einen geeigneten Standort im Freien mit genügend Platz für den später 

ausgewachsenen Baum. Wenn Sie keinen Platz für den Baum im Freien finden, können Sie 

ihn in einem großen Eimer oder Blumentopf anpflanzen.

4. Um zu ein Austrocknen der Wurzelhaare zu verhindern, ist es am besten, den Setzling 

nicht an einem hellen, sonnigen Tag zu auszupflanzen. Pflanzen Sie den Setzling im Karton 

am besten an einem bewölkten Tag oder am späten Nachmittag oder am frühen Abend, 

wenn die Sonne untergegangen ist.

5. Graben Sie ein Loch in den Boden, das groß genug für den Karton mit dem Setzling ist.

6. Stellen Sie den Karton in das Loch, sodass er etwa noch 2,5 cm aus dem Loch herausragt 

und häufen rund um den Karton leicht etwas Erde auf. Die Seitenflächen des Kartons 

werden das Wasser nach unten in den Boden leiten, und die Wurzeln des Baumes werden 

dem Wasser folgen und durch den Boden des Kartons wachsen.

7. Gießen Sie den Setzling zu Beginn mit ca. einem Liter Wasser einmal pro Woche. Gießen 

Sie nicht jeden Tag, damit die Wurzeln tiefer wachsen.

8. Schließlich wird sich der Karton zersetzen und einen wachsende Baum zurücklassen.


