
Nie war es einfacher, Bäume zu pflanzen! 

Mit der Plant-for-the-Plantet App globale Aufforstung unterstützen 

 

Ab jetzt zählen keine Ausreden mehr. Egal wo, egal wann: Mit der Plant-

for-the-Planet App kann jeder mit nur wenigen Klicks ganz einfach weltweit 

Bäume pflanzen. Denn globale Aufforstung ist das effektivste Mittel 

gegen die Klimakrise, wie Forscher der ETH Zürich in einer Studie bestä-

tigen. Insgesamt könnte eine Fläche so groß wie die der USA wiederaufge-

forstet werden – und dafür müssen alle Menschen zusammenhelfen.  

Wer keinen Garten oder Spaten zu Hause hat oder Dreck unter den Fin-

gernägeln vermeiden will, für den ist die Plant-for-the-Planet App die 

digitale Schaltzentrale für globale Aufforstung. Auf der Plattform wer-

den etwa 75 Aufforstungsprojekte aus der ganzen Welt vorgestellt. Dazu 

gibt es Fotos sowie Satellitendaten, um den genauen Standort der ge-

pflanzten Bäume zu finden und deren Pflanzfortschritt zu belegen. Der 

User sucht sich eines oder mehrere Projekte aus und spendet dafür eine 

beliebige Anzahl an Bäumen, die dann von der jeweiligen Pflanzorganisati-

on in die Erde gesetzt werden. Jeder über die App finanzierte Baum 

wird automatisch im Welt-Baumzähler von Plant-for-the-Planet regis-

triert. 

Einen eigenen Wald pflanzen 

Ein besonderes Feature ist der persönliche Baumzähler, den sich jeder 

User ganz einfach selbst anlegen kann, indem er sich in der App registriert. Unter der Rubrik „Mein 

Wald“ werden alle bisher gepflanzten Bäume angezeigt. So sehen die User der Plant-for-the-Planet 

App ihrem eigenen Wald stetig beim Wachsen zu. Es besteht außerdem die Möglichkeit, mit den 

eigenen Händen gepflanzte Bäume in die App einzutragen und dazu Fotos und genaue Standort-

daten hochzuladen. Auch diese Bäume erscheinen im persönlichen Baumzähler, genauso wie Bäu-

me, die beispielsweise mit dem Kauf der Guten Schokolade finanziert wurden. Die Gutscheincodes 

auf der Verpackung lassen sich ganz einfach in der App einlösen. 

Wer pflanzt den größeren Wald? 

Um auch Freunde, Familie oder Unternehmen zum Bäumepflanzen zu motivieren, können sie zu 

Wettbewerben herausgefordert werden. Wer pflanzt den größeren Wald? Die „Forbes-Liste“ der 

Bäume verrät, wer am fleißigsten pflanzt. Denn bald werden die ersten Menschen erkennen, dass 

Bäume wertvoller sind als Geld. Ein Grund mehr, über die App auch Bäume an andere zu verschen-

ken! 

Wo gibt es die App? 

Die Plant-for-the-Planet App ist für Android und iOS oder als WebApp verfügbar. 

Wer steht dahinter? 

Die Jugend! Schließlich ist die digitale Welt ihr Zuhause. Eine App zum Bäumepflanzen kommt 

natürlich von den Digital Natives. Denn sie wissen: In der analogen Welt müssen sie um ihr Überle-

ben kämpfen. Bei der Klimakrise geht es um nichts weniger als um ihr Überleben. Allein bei Plant-for-

the-Planet sind mehr als 81.000 Kinder und Jugendliche aus 73 Ländern organisiert. 

https://www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/neuigkeiten/wissenschaftler-bestatigen-klima/1/de
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pftp&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/plant-for-the-planet/id1444740626
https://www.trilliontreecampaign.org/


Über Plant-for-the-Planet 

Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet wurde im Januar 2007 ins Leben gerufen. Der damals neun-

jährige Felix Finkbeiner forderte am Ende eines Schulreferats über die Klimakrise seine Mitschüler auf: „Lasst uns 
in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen!“  Ziel der Kinder- und Jugendinitiative ist mittlerweile, 
weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Bäume sind das günstigste und effektivste Mittel, CO2 zu binden 
und so der Menschheit einen Zeitjoker zu verschaffen, um die Treibhausgas-Emissionen auf null zu senken 

und die Klimakrise abzuschwächen.  
 
2011 übergab das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, kurz UNEP, die traditionsreiche Billion Tree Cam-
paign an Plant-for-the-Planet – und damit den offiziellen Weltbaumzähler. Passend zum ambitionierten Ziel der 

Kinder hat Plant-for-the-Planet die Trillion Tree Campaign ausgerufen (engl. Trillion = 1.000 Milliarden).  
 
Bisher wurden bereits über 13 Milliarden Bäume mit Hilfe vieler Erwachsener, unter anderem Regierungen und 
Unternehmen,  in 193 Ländern gepflanzt. Auf der Yucatán-Halbinsel in Mexiko pflanzt Plant-for-the-Planet alle 15 
Sekunden einen neuen Baum. Das Pflanzprojekt zeigt, wie einfach es ist im großen Stil effizient Bäume zu pflan-

zen. Mit eigenen Produkten (z.B. Die Gute Schokolade) und Kampagnen (z.B. „Stop talking. Start planting.“) 
pflanzt die Initiative selbst Bäume und motiviert zum Mitpflanzen. Auf Akademien bilden sich die Kinder gegensei-
tig zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit aus – über 81.000 Kinder und Jugendliche aus 73 Ländern sind 

schon dabei! 
 
 

 
 

 

facebook.com/PlantForThePlanetDeutschland 
facebook.com/plantfortheplanet  

twitter.com/pftp_int  
twitter.com/pftp_de  

 

instagram.com/plantfortheplanet_official/ 
instagram.com/plantfortheplanet_de  

Plant-for-the-Planet  

 

Pressekontakt 

Verena Weber 
verena.weber@plant-for-the-planet.org 
 
Plant-for-the-Planet 
Am Bahnhof 1 
82449 Uffing am Staffelsee 
Im ersten  Plus-Energie-Bahnhof Deutschlands! 

 
 
 
Tel. +49 8808 921 08 128 
Fax +49 8808 9346 
plant-for-the-planet.org 
 

 

Bitte beachten – vielen Dank! 

So wird die Initiative geschrieben: Plant-for-the-Planet 

Bitte nicht abkürzen, denn Suchmaschinen finden uns dann nicht! 

Wir sprechen von „Klimakrise“, denn sie bedroht das Leben von uns Kindern und von vielen Menschen weltweit! Wir spre-

chen nicht vom Klimawandel. „Wandel“ ist etwas Positives, das notwendig und gut ist. Das kann man von der Klimakrise nicht 

behaupten, finden wir! 

Wir Kinder haben nicht allein 13 Milliarden Bäume gepflanzt, sondern mit Hilfe vieler Erwachsener.  

Wir bilden uns gegenseitig aus zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit. 

Bitte verwenden Sie nur die Vornamen der Kinder! In Veröffentlichungen verzichten wir zum Schutz der Minderjährigen auf 

ihre Nachnamen. 

https://www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/pflanzgebiet-campeche
https://www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/pflanzgebiet-campeche
https://www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/pflanzgebiet-campeche
https://www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/so-kannst-du-mitmachen/die-gute-schokolade
https://flic.kr/s/aHsk8mKF8X
https://www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien
https://www.facebook.com/PlantForThePlanetDeutschland
https://www.facebook.com/plantfortheplanet
http://www.twitter.com/pftp_int
http://www.twitter.com/pftp_de
https://www.instagram.com/plantfortheplanet_official/
http://www.instagram.com/plantfortheplanet_de
https://www.linkedin.com/company/plant-for-the-planet-foundation/
mailto:verena.weber@plant-for-the-planet.org
http://www.plant-for-the-planet.org/
http://www.facebook.com/PlantForThePlanetDeutschland
http://www.twitter.com/pftp_de
http://www.instagram.com/plantfortheplanet_official
https://www.linkedin.com/company/10404247/

