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MODUL 9: LernbLatt D 23

Pflanzen im Botanischen Garten 

Überblick

Im botanischen Garten erfahren die SchülerInnen, wie seltene und vom aussterben bedrohte 
Pflanzen in ex situ Kultur gehalten werden. D.h. Die Standorte werden hier so gestaltet, dass 
die Pflanzen möglichst gleiche bedingungen wie am natürlichen Standort vorfinden. 
So können bedrohte Pflanzen erhalten und auch vermehrt werden. 

Die SchülerInnen lernen, welche Pflanzen in ihrer region vom aussterben bedroht sind und 
wie diese geschützt werden können. Sie können selbstständig herausfinden, welche Pflanzen 
als Heil-, nutz- und Gartenpflanzen verwendet werden und lernen einige Produkte, die von 
diesen Pflanzen stammen, kennen. In einem anschließenden theaterstück oder rollenspiel 
verwenden sie die erlernten ausdrücke und Schlüsselwörter und festigen so das Gelernte.

Ziele

SchülerInnen verstehen, dass Pflanzen unsere Lebensgrundlage sind.
SchülerInnen erfahren, welche rolle Pflanzen in unserem täglichen Leben spielen.

Vorbereitung

1.  Suche zu jedem der vier themenbereiche: bedrohte arten, Heilpflanzen, nutzpflanzen 
und Gartenpflanzen typische Vertreter aus, über die es spannendes zu berichten gibt (ca. 
4-6 arten pro themenbereich). bereite zu jeder dieser Pflanzen eine Karte mit wichtigen 
Informationen/Geschichten (text und bilder) und evtl. Produkte, die aus ihr gefertigt 
werden oder die ihre Inhaltsstoffe enthalten vor. (auch die entsprechenden Verpackungen 
sind ausreichend).

2.  Markiere die vorgesehenen Pflanzen mit einer bestimmten Farbe (Klebebänder, tüll- 
oder Stoffschleifen, färbige Plastikschilder, etc.) und lege die vorbereiteten Informationen 
(folierte Handzettel, Geschichten, bilder und/oder typischen Produkte wie Gewürzmi-
schungen, Medikamente, Salben, usw.) zu den betreffenden Pflanzen. 

Unterrichtsverlauf

3.  teile die SchülerInnen in vier Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen themenbereich 
als Forschungsauftrag zugeteilt. Die themenbereiche sind: Vom aussterben bedrohte 
Pflanzen, Heilpflanzen, nutzpflanzen und Gartenpflanzen. erkläre den SchülerInnen mit 
welcher Farbe und wie ihre Pflanzen markiert sind.

4.  Gib den SchülerInnen das Lernblatt , eine Schreibunterlage und eine baumwolltasche 
mit. Die SchülerInnen suchen ihre Pflanzen, schreiben auf, was für sie interessant ist und 
sammeln die dazugehörenden Produkte (baumwolltasche).  

5.  nach beendigung dieses auftrages erhält jede Gruppe eine Liste mit Schlüsselwörtern. 
Die SchülerInnen sollen sich nun ein kurzes theaterstück oder rollenspiel überlegen, in 
dem sie die requisiten und Schlüsselwörter (siehe Mediengalerie, „artenvielfalt“, Modul 
9, Schlüsselwörter) verwenden. 
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6.  Die SchülerInnen erfinden ihr eigenes theaterstück oder rollenspiel und stellen dieses im Klassenverband vor.

7.  besprecht zum abschluss gemeinsam, was in den theaterstücken vorgeführt wurde. Was war besonders interessant, origi-
nell, informativ, etc.? War etwas dabei, was ihr noch nicht gewusst habt? Verwendet ihr diese Pflanzen selbst? Gibt es eine 
Verbindung zwischen dem Schicksal seltener und bedrohter Pflanzenarten und jenen Pflanzen, die wir als Heil-, nutz- und 
Gartenpflanzen verwenden? 

8.  2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.
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Die Forscher in unserer Gruppe waren:

Die Mitglieder unserer Forschungsgruppe sind:

wir beschäftigen uns mit:

wir haben herausgefunden, dass

1:

2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe:

2:


