
Müllsammlung - Der große steirische Frühlingsputz 
Am 3.4.09 haben die 3. Klassen an unserer Schule St.Ruprecht „verschönert“! 
Auch ich habe teilgenommen. Der Tag was wirklich super. 
Wir haben zuerst einiges über Mülltrennung und Müllvermeidung gelernt. 
Herr Matzer war der Leiter und hat uns viel erzählt. Es war sehr interessant. Danach gingen 
wir zu Gruppen zusammen. Ich war mit meiner Freundin Lisa zusammen. Wir gingen durch 
St.Ruprecht und sammelten alles ein. Es war so lustig! 
Auch die anderen haben viel gesammelt. 
Der Tag hat mir sehr viel Spaß gemacht. 
 
Chiara, 3s HS–St.Ruprecht 
 
 
Der große Steirische Frühjahrsputz 
Es war sehr interessant sich am „Frühjahrsputz“ zu beteiligen. 
Wir wussten gar nicht, dass in einem ort wie St.Ruprecht so viel Müll liegt. Wir haben uns 
nur gedacht:“ Wie es da wohl in einer großen Stadt aussieht.“ 
Allein beim Sportplatz und Umgebung waren Massen an Zigarettenstummeln und 
Plastikverpackungen. 
Es war einerseits dreckig und einer von uns hat sich an einer Bierflasche verletzt, aber 
schlussendlich war es toll was für die Umwelt getan zu haben. 
 
Romana, Lukas, Laura,  3s HS-St.Ruprecht 
 
 
Müllsammlung - Der große steirische Frühjahrsputz 
Am 3.4.09 nahmen alle 3. Klassen an einer Müllsammlung teil. Wir wurden in Gruppen 
eingeteilt und liefen mit pinken Müllsäcken durch St.Ruprecht. Manche blieben am 
Schulgelände, aber andere liefen durch den ganzen Markt. Ein paar Gruppen brachten den 
ganzen Sack voll. 
ich finde, dass es ein gutes Projekt war, und ich hoffe wir machen dieses Projekt noch öfters. 
 
Lisa, 3s. HS-St.Ruprecht 
 
 
Der große steirische Frühjahrsputz 
Heuer hat es den großen steirischen Frühjahrsputz gegeben. Es war sehr interessant und auch 
lehrreich. Wir waren alle sehr überrascht, wie viel Müll es in St.Ruprecht gibt. Wir haben sehr 
viele Taschentücher, Zigaretten und Porno-DVD-Hüllen gefunden. ich habe es auch sehr 
lustig gefunden. 
 
Rene/Lukas  3s HS-St.Ruprecht 
 
 
Frühjahrsputz 
Wir haben den Platz um die Schule gereinigt. In einem Busch haben wir sogar einen Fußball, 
einen Hullahup-Reifen, einen Schuh und eine Schuhsohle angefunden! Wir haben es sehr 
lustig gefunden. 
 
Sarah, 3s HS-St.Ruprecht 


