
Bäume  retten
Spielregeln

Motivation
2017 war das Lutherjahr mit der Gründung des „Bündnis Baum“, um Gedenkbäume zu pflanzen und 
Baumpatenschaften zu initiieren. Gleichzeitig gab es z. B. in der Stadt Magdeburg aber sicher auch 
anderswo viele Beispiele unbedachter Baumfällungen zusätzlich zu den durch die Sommerstürme 
beschädigten und umgestürzten Bäumen.

Spielprinzip
Durch Aufmerksamkeit        (Aktionen, Petitionen, Eingaben, …) sollen leichtsinnige Baum-fällungen 
verhindert und alternativ Schäden durch Nach- und Neupflanzungen ausgeglichen werden. Dabei steht 
der Spieler stets in Konkurrenz zu herrschender  Ignoranz       und egoistischem Zweckdenken. 

Inhalt
6 Projektkärtchen, beliebig erweiterbar, Blankokarten für persönliche Baumprojekte Bedeutung der 
Zeichen:         öffentliche Projekte        persönliche Projekte

Mensch                             Natur als Schädigender (i.w.S.)
2 Spielsteine (1x dunkel und 1x hell)                      4 Würfel (2x dunkel und 2x hell)
12      Aufmerksamkeitspunkte (ggf. mehr)           12       Ignoranzpunkte (ggf. mehr)
1 Spielplan „Baum retten

Ablauf
Die zwei Spielsteine werden auf dem Start/Zielfeld positioniert. Sie symbolisieren die kooperierende 
und die konkurrierende Seite einer Persönlichkeit. 
Jeder Spieler (max. 6) würfelt mit den 4 Würfeln. Für jedes Würfelpaar wird die Differenz errechnet und 
die Spielsteine werden getrennt für hell und dunkel um die jeweiligen Felder in Uhrzeigerrichtung 
versetzt. Bei einem Pasch wird für die dunklen Würfel ein Ignoranz-punkt auf die jeweilige Projektkarte 
(= gewürfelte Paschzahl) gesetzt. Wird mit den hellen Würfeln ein Pasch gewürfelt, darf der Spieler 
entscheiden, auf welche Projektkarte ein Aufmerksamkeitspunkt gesetzt wird. Bei einem Pasch bleiben 
die Spielfiguren stehen. Kommen die Spieler auf Spielfelder mit einer Zahl, wird immer auf die der Zahl 
entsprechen-den Projektkarte ein Punkt gesetzt (Ignoranz für dunkel, Aufmerksamkeit für hell). Bei den 
Ereignisfeldern und Fragefeldern geben die jeweiligen Karten die Aktion vor. Die Runde des Spieles ist 
vorbei, wenn der helle und dunkle Spielstein das Ziel erreicht haben. Der erste, der das Ziel erreicht, 
setzt so lange aus. 
Jetzt werden die Projektkarten bewertet. Überwiegen die Aufmerksamkeitspunkte, gilt das Projekt als 
gerettet. Gibt es mehr Ignoranzpunkte, ist das Projekt / sind die Bäume verloren. Auf der Rückseite sind 
Erklärungen zum realen Ausgang nachzulesen.
Bei Pattsituationen verbleibt die Karte am Platz. Die freien Plätze können mit neuen Projekten aufgefüllt 
werden oder es wird so lange gespielt, bis alle Projekt entschieden sind.

Spendenvariante
Jeder Spieler wählt oder beschreibt „sein“ Baumprojekt auf einer Blankokarte und setzt einen Betrag 
darauf. Geht das Projekt verloren, wird der Betrag als „Ausgleichsbetrag“ in eine Baumspardose 
eingezahlt. Wird das Projekt gewonnen, erhält der Spieler den Betrag zurück (und kann natürlich 
trotzdem spenden). Die gesammelten Beträge werden an Plant-for-the-Planet oder ein lokales 
Baumprojekt gespendet.
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Diese

etwa 100 Jahre alte

Buche sollten Sie sich

etwa 20 m hoch und mit

etwa 12 m Kronendurchmesser

vorstellen. Mit mehr als 600.000

Blättern verzehnfacht sie ihre 120 qm

Grundfläche auf etwa 1.200 qm Blattfläche. 

Durch die Lufträume des Blattgewebes 

entsteht eine Gesamtoberfläche für den

Gasaustausch von ca. 15.000 qm, das entspricht

etwa zwei Fußballfeldern! 9.400 l = 18 kg 

Kohlendioxid verarbeitet dieser Baum an einem

Sonnentag. Bei einem Gehalt von 0,03 %

Kohlendioxid in der Luft müssen etwa 36.000 cbm Luft

durch diese Blätter strömen. In der Luft schwebende

Bakterien, Pilzsporen, Staub und andere schädliche Stoffe werden

dabei größtenteils ausgefiltert. Gleichzeitig wird die Luft

angefeuchtet, denn etwa 400 l Wasser verbraucht und

verdunstet der Baum an dem selben Tag. Die 13 kg Sauerstoff,

die dabei vom Baum durch die Fotosynthese als Abfallprodukt gebildet

werden, decken den Bedarf von etwa 10 Menschen. Außerdem

produziert der Baum an diesem Tag 12 kg Zucker, aus dem er alle

seine organischen Stoffe aufbaut. Einen Teil speichert er als Stärke,

aus einem anderen baut er sein neues Holz. Wenn nun der Baum

gefällt wird, weil eine neue Straße gebaut wird, oder weil jemand

sich beschwert hat, dass der Baum zu viel Schatten wirft

oder gerade dort ein Geräteschuppen aufgestellt

werden soll, so müsste man etwa 

2.000 junge Bäume 

mit einem

Kronenvolumen

von jeweils

1 cbm pflanzen,

wollte man ihn

vollwertig ersetzen.

Die Kosten dafür dürften etwa 150.000,- € betragen.

http://baum.lhbsa.de/
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Fragenkarten

Wie viele

junge Bäume 

mit einem

Kronenvolumen

von jeweils

1 cbm müsste man 

etwa pflanzen,

wollte man eine 

100jährige Buche

vollwertig ersetzen?

Liegst du vorn: 
Setze die 2fache 

Augenzahl zurück
Liegst du hinten: 
Setze die gerade 

gewürfelte 
Augenzahl vor!
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Das Sturmtief Paul hinterließ
diesen Sommer in Magdeburg
schwere Schäden. Eine große
Robinie, die auf der Wiese vor
Gebäude 16 stand, spendete
nicht nur Schatten an heißen
Tagen, sondern stand in den
vergangenen Jahren im räum-
lichen Zentrum des Nachhal-
tigkeitsfestes der Ökosozialen
Hochschultage.
Genau am 22. Juni 2017, dem
Tag der Beteiligungskonferenz
für die Nachhaltigkeitsstrategie
der OVGU, zerstörte das Sturm-
tief Paul diesen symbolträch-
tigen Baum.

Wenig später bemühte sich das
Team der Ökosozialen Hochschul-
tage um Ersatz und pflanzte mit
Unterstützung der Universitäts-
gärtnerei Anfang Dezember eine
neue Robinie. Mit dieser Aktion
machten die Studierenden die
Notwendigkeit für eine Nach-
haltigkeitsstrategie sowie für ein
aktives Handeln auf diesem Gebiet
deutlich.

Mieter in der Vehlitzer Straße in
Cracau beschwerten sich, dass
eine Blaufichte so viel Dreck
machen würde. Außerdem
versammelt sich viel Ungeziefer
in dem großen Baum.
Beim Vermieter wurde
gewünscht, dass der Baum
gefällt werden sollte.

Die Nachbarn haben versucht die
Mieter zu überzeugen, dass es
schade um den schönen Baum
wäre, der in der Straße einen
imposanten Eindruck macht.
Auch wurde angeboten, die
unteren Zweige zu stutzen, damit
diese die Parkplätze nicht
behindern.
Bisher steht der Baum (noch).

Entlang der Seestraße in Cracau
standen einmal drei stattliche
Eichen. Eine Eiche wurde vom
Sturmtief Paul entwurzelt und
ist verschwunden.
Eine zweite Eiche war für die
Besitzer hinderlich, da die Wur-
zeln das Pflaster der Einfahrt
anhoben.

Auch die zweite Eiche wurde
gefällt. Warum so einfach eine
Fällgenehmigung erteilt wurde, ist
bis heute nicht bekannt. Ggf. war
auch die Standsicherheit gefähr-
det? Der Baumstumpf lässt jeden-
falls auf einen ehemals gesunden
Baum schließen.
Mittlerweile steht in der Seestraße
auf der einen Straßenseite nur
noch eine Eiche.

„Wir werfen der Stadt Magde-
burg vor, in Zeiten des Klima-
wandels, der Erderwärmung
und der Klimakatastrophen
immer noch lebendiges Stadt-
grün, das zur Lebensqualität ei-
ner Großstadt unabdingbar da-
zugehört, dem Stein und Beton
zu opfern, die zur Verödung der
Innenstädte beitragen. Die Er-
satzpflanzungen für die gefäll-
ten Bäume erreichen niemals
die Qualität und ökologische
Wirkung der fehlenden. …
So wie jeder Mensch ist auch
jeder Baum einmalig und
unersetzbar.“ [Giselher Quast].

Mit der Fällung einer Ulme und einer
Platane an der Danzstraße, Ecke Breiter
Weg, ist am 23.02.16 begonnen worden.
Damit wird nun wahr, was der Stadtrat im
Juni 2015 beschlossen hatte: Die Bäume
müssen neuen Bebauungsplänen im Dom-
viertel weichen. Gegen die Fällung hatten
nach dem Bekanntwerden der Pläne der
Verwaltung Aktivisten aus der Domgemein-
de protestiert und sich für den Erhalt der
beiden gut 120 Jahre alten Bäume ein-
gesetzt. Schon 1987 hatten sie die beiden
„hölzernen Zeitzeugen“, die den Zweiten
Weltkrieg überlebt hatten, vor der Fällung
bewahrt. Fast 30 Jahre danach hatten sie
keinen Erfolg. [Volksstimme]

Tagungsveranstalter wollten vor
dem Ratswaagehotel einen
Gedenkbau spenden und bean-
tragten die Wiederbepflanzung
einer freien Baumscheibe. Das
wurde von der Stadt mit Hin-
weis auf den Skyliner zum
Weihnachtmarkt abgelehnt.
Auch ein Ersatz von 2 weiteren
Robinien, die dem Sturmtief
Paul zum Opfer fielen, lehnt die
Stadt mit Hinweis auf die
„attraktiven“ Flächen in der
Innenstadt ab.

Mit einer Eingabe im Stadtrat und einer
gemeinsamen Erklärung der Tagungs-
veranstalter gelang es, vom Oberbürger-
meister die Zusicherung zu erwirken, zwei
der vier freien Baumscheiben auf dem Platz
wiederzubepflanzen.
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Seit Mitte Februar wird das Bau-
feld für die anstehenden Bauar-
beiten für die Strecke vom
Damaschkeplatz ins Neustädter
Feld zum Hermann-Bruse-Platz
und für die Strecke in der Raiff-
eisenstraße und Warschauer
Straße beräumt. Um Platz zu
schaffen für die Straßenbahn,
aber auch für die Fahrbahnen
und für das Anlegen von neuen
Rad- und Fußwegen, müssen
Bäume gefällt werden, laut MVB
insgesamt 241. [Volksstimme
03.03.2017; Bild vom 05.06.15
Die Bäume rechts im Bild sollen
für den Trassenbau fallen.].

„Wir pflanzen 509 Bäume, also mehr als
doppelt so viele, neu. Die meisten von ihnen
werden entlang der neuen Straßenbahn-
strecke gepflanzt“, sagt Birgit Münster-
Rendel. Als Standorte für die neuen Bäume
sind unter anderem die Parkanlage Editha-
ring, die Strecke parallel zum Magdeburger
Ring und zum Adelheidring … geplant.

Allerdings wird noch einige Zeit ins Land
gehen, bis die Bäume gepflanzt werden.
Denn vorher müssen die Arbeiten an den
neuen Straßenbahntrassen abgeschlossen
sein. Dies wird voraussichtlich im Jahr 2019
der Fall sein.
[Volksstimme 03.03.2017]

Ihr Projekt
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