
Müllsammelaktion vom 03. April 2009 
 

 
Thomas Sch., Daniel Z., Alex M. und Alex T. waren beim Friedhof in St. Ruprecht an 
der Raab.  
 
Wir haben Zigarettenstummel, Plastikkerzen und Bierflaschen gefunden. 
Das Meiste haben wir auf dem Acker neben dem Friedhof und neben den Mülltonnen 
gefunden.  
Als wir Vier zur Schule zurück gingen, begegneten wir einem Begräbnis, die gerade auf dem 
Weg zum Friedhof waren. 
Wir haben viel gesammelt und wir hatten viel Spaß! 
 
 
 
 
Kevin, Daniel, Clemens und Florian waren am St. Ruprechter Bahnhof. 
 
Wir haben am Busbahnhof viel Müll gesammelt, der am Gehsteig und auf den Geleisen lag. 
Es war nicht gerade hygienische, weil auch viel Müll dabei war, der stank oder schon halb 
verrottet war.  
Es hat uns im Großen und Ganzen aber gut gefallen, weil wir drei Freistunden hatten. 
Zum Schluss sind wir noch zum Café Azzurro gegangen und haben zusammen den Text 
geschrieben. 
 
 
 
 
Claudia, Niki, Sandro und Kevin waren bei der Anlage Watzl 
 
Am Freitag, dem 03.04.2009, nahmen die 3. Klassen der Hauptschule an einer Flurreinigung 
rund um St. Ruprecht/R., in der 3. bis zur 5. Stunde, teil. 
Wir wurden dann in Gruppen aufgeteilt und bevor wir losgingen, bekam jede Gruppe ein 
eigenes Gebiet zugeteilt. 
Unsere Gruppe bekam das Gebiet rund um das Anwesen Watzl.  
Wir fanden viele außergewöhnliche Sachen. 
Danach, als wir fertig waren, bekamen die ganzen Schüler eine Jause und etwas zu trinken. 
Es gefiel uns sehr und wir hoffen, dass es lange sauber bleibt! 
 
 
 
 
Tom, Dominik, Benni und Stefan waren beim Gewerbepark St. Ruprecht/R. 
 
Wir kamen ganz normal in die Schule und in den letzten drei Stunden hatten wir das Thema 
Müll. 
Wir Vier gingen in den Gewerbepark St. Ruprecht. 
Wir fanden sehr viel Müll. 
Am meisten Müll, lag am Flussufer und am Waldrand. 
Wir fanden es aber trotzdem lustig! 
Wir hoffen nur, dass wir nie mehr so viel Müll finden! 


