
Kuchenverkauf an der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule  
für die Kinder und Jugendliche aus der Ukraine 
 
Die Klasse 6c hatte die Idee für einen Kuchenverkauf. Das Geld sollte direkt an die ukrainischen 
Kinder an der Erich Kästner Gemeinschaftsschule gehen.  
 
Vorbereitung: 
Die Klasse bastelte ein paar Plakate in Teamarbeit mit ukrainischen Farben und der Aufschrift: 
„Kuchenverkauf!“ und forderten die Schülerinnen und Schüler darin auf, den selbstgebackenen 
Kuchen zu kaufen. 
Die Klasse 6c wollte den Kindern aus der Ukraine etwas Gutes tun und verwirklichte den Verkauf von 
Kuchen, für die Kinder aus der Ukraine an unserer Schule, über eine Woche lang, sehr selbstständig. 
Die Kinder sollten etwas außergewöhnlich Schönes erleben. Sie sollen das Geld für Eisessen, 
Hochseilgarten, einen Museumsbesuch oder ähnliches ausgegeben. 
Pro Stück Kuchen verlangten wir 50 Cent (wenn man will konnte man auch mehr geben). Das Geld 
lassen wir den ukrainischen Kindern an unserer Schule direkt zukommen und der Klassenlehrer der 
Vorbereitungsklasse hat dieses Geld dann zur freien Verfügung. 
 
Kuchenverkauf:  
Im Vorfeld wurde besprochen, was Kinder wirklich essen wollen und eine entsprechende Auswahl 
getroffen: Zum Beispiel: Schokomuffins, Schokokuchen, Erdbeerkuchen, Regenbogenkuchen, … 
Der Kuchenverkauf ging vom 03.05.2022 bis zum 6.05.2022 in beiden großen Pausen. Alle 
Schülerinnen und Schüler brachten sich in die Kuchenherstellung oder den Verkauf ein. 
Am ersten Tag des Verkaufes gingen die gebackenen Süßwaren sehr schnell aus. 
Kuchen am 1. Tag: 2 Erdbeerkuchen, Schoko Muffins, Maulwurfkuchen. 
Am zweiten Tag des Verkaufes hatten wir mehr Auswahl an Kuchen und Gebäck. Aber auch an 
diesem Tag ging alles ebenso schnell aus wie am vorherigen Tag. 
Kuchen vom 2 Tag: Marmorkuchen (2 Kuchen), Zitronenkuchen, Schoko Muffins, normale Muffins. 
Wir hoffen alles hat gut geschmeckt, weil der Rest eigentlich in der eigenen Klasse gegessen werden 
sollte – leider war der Kuchen schon nach 10 Minuten ausverkauft! 
Wir produzieren jeden Tag mehr Gebäck und Kuchen, weil alle Kinder Kuchen lieben und der Hunger 
anscheinend sehr groß ist! Ein paar Personen nahmen sogar mehr als fünf Stücke mit! 
Der 3 Tag des Verkaufes: Dieses Mal konnten wir in der zweiten Pause auch verkaufen, da wir unsere 
Mütter nochmals animierten, weitere Kuchen zu backen, die anderen Kinder aber auch nicht mehr 
ganz so viel Kuchen und Gebäck gekauft haben. So konnte endlich auch in der eigenen Klasse Kuchen 
gegessen werden -die Freude war groß! 
 Die Reste wurden in der Mittagspause verkauft.  
Kuchen am 3. Tag: Schokomuffins, Regenbogenkuchen, Brownies, Nuss- Apfelkuchen (2 Stück), 
normale Muffins, Italienische Nuss Kekse. 
Der letzte Tag des Kuchenverkaufs: 
Heute hatten wir noch einmal ein Kuchenhighlight. Der immer beliebte Fantakuchen krönte unseren 
anstrengenden Kuchenverkauf. Alles in allem hat es aber viel Spaß gemacht und wir können stolz auf 
eine gelungene Woche Kuchenverkauf zurückblicken. 
Kuchen am letzten Tag: Fantakuchen, Schokokuchen, Zitronenmuffins, Schokomuffins. 
Unser Lehrer leistete viel Mitarbeit.  
 
Ein herzliches Dankeschön an die Eltern und Herrn Vollmer, ohne sie wäre das Ganze nicht möglich 
gewesen. Auch die Klasse ist ein ganzes Stück näher zusammengerückt. Es wurde an allen Ecken und 
Enden geholfen. Das war eine sehr gelungene Aktion und was ganz anderes wie normaler 
Unterrichtsalltag! 
 
Judith Legler und Ilaria Ruggeri 


