
„Mensch, pass auf, sonst hast 
du Plastik im Bauch!“ 

 
Klasse 4a fischt in Bauwiesenwettern und zeigt die 
erschreckenden Funde den Wilhelmsburgern 
 
Kurz vor Weihnachten machten unsere WETTERNkieker der 
Klasse 4a mit einer Aufräumaktion der besonderen Art die 
Wilhelmsburger Bürgerinnen und Bürger auf den Zustand der 
Bauwiesenwettern aufmerksam. (Die Bauwiesenwettern ist ein 
Entwässerungskanal, der hinter unserer Schule fließt und in den 
Aßmannkanal führt.) 
Erst säuberten die WETTERNkieker die Bauwiesenwettern von 
allerhand Unrat: Tretroller, Teppich, Schuhe und viel Plastikmüll 
zogen Josefine, Tomme, Nusaiban und weitere Kinder der 4a aus 
dem Wasser. In einem zweiten Schritt konfrontierten unsere 
WETTERNkieker die Wilhelmsburger Öffentlichkeit mit den 
erschreckenden Funden. Auf der Georg-Wilhelm-Straße bauten 



unsere jungen Umweltaktivisten einen Info-Stand auf. Dort 
präsentierten sie den gesammelten Müll, informierten über ihr 
Projekt und appellierten auf ihren Plakaten: „Wir möchten das 
Gewässer pflegen. Deshalb bitten wir euch: Werft keine Abfälle in 
die Gegend oder ins Wasser!“ „Mensch, pass auf, sonst hast du 
Plastik im Bauch!“ 
Bereits seit der ersten Klasse befasst sich die maritime 
Profilklasse 4a mit „ihrer“ Bauwiesenwettern. Während sie 
zunächst nur am Wettern „gekiekt“ (plattdeutsch: geguckt) haben, 
erweiterten sie nach und nach ihr Blickfeld. Gern wurde geschaut, 
welche Tiere sich im Gewässer finden. „Frösche, Fische und 
Krebse stehen dabei immer hoch im Kurs, aber die Schüler 
ziehen auch mit Keschern, Lupe und Binokular los, um die 
Kleinstlebewesen, die Wirbellosen zu finden“, erklärt Projektleiter 
Timm Geissler vom Büro WasserLand.  Beim Kieken und 
Untersuchen wurde leider auch viel Abfall im Gewässer gefunden. 
„Für die ökologische Verbesserung müssen wir den Müll los 
werden, und da auch die WETTERNkieker inzwischen 
sensibilisiert sind, haben wir für den Abschluss des Jahres 2019 
die Müll-Sammel-und-Ausstell-Aktion durchgeführt“, berichtet 
Timm Geissler. 
 
Die WETTERNkieker sind ein wöchentliches Angebot für unsere 
Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen. Unsere Siebtklässler können 
sich bei den WETTERNmachern engagieren. Eingebettet sind beide 
Gruppen in das Gesamtprojekt WETTERNkooperation Wilhelmsburg, einer 
Kooperation zwischen unserer Schule und der Abteilung Wasserwirtschaft 
des Bezirksamts Hamburg-Mitte, das das Projekt finanziell unterstützt. 
	


