
Einleitung

Erfahrungen aus dem täglichen Leben werden im Thema „Pflanzen, die wir essen“ mit wissenschaftlichen Forschungsbereichen 
verknüpft. Pflanzenkeimung und Pflanzenwachstum sowie Aspekte der Fruchtentwicklung werden genauer unter die Lupe 
genommen. Warum Botaniker Pflanzen systematisch einteilen und wie unsere Ernährungsgewohnheiten die Umwelt nachhaltig 
beeinflussen, wird gemeinsam mit den SchülerInnen diskutiert. Verschiedenste Methoden motivieren, selber zu forschen, 
Fragen zu stellen und Erklärungen zu finden. 

Die jungen Wissenschafter sammeln Daten, verknüpfen neue Erkenntnisse mit Erfahrungen aus ihrem täglichen Leben und 
verwenden Fachvokabular, wenn sie ihre eigenen Ergebnisse präsentieren und diskutieren. In einigen Modulen finden sich 
Tipps zum selbständigen Anbau von Gemüse im Schulgarten oder auf dem Fensterbrett. Diese Tipps sind auf das Klima in 
Südengland mit milden Wintern abgestimmt, können jedoch leicht an die Verhältnisse in Österreich oder Deutschland 
angepasst werden. 

Unterteilung

„Pflanzen, die wir essen“ enthält 12 Module, von denen eines im Botanischen Garten durchgeführt wird. In den Modulen 1-9 
erforschen die SchülerInnen verschiedene essbare Pflanzen, erfahren, wie diese Pflanzen wachsen und welche Rolle Insekten 
für den Lebenszyklus der Pflanzen spielen. 

Mithilfe der Module 9-12 verstehen die SchülerInnen, warum Botaniker Pflanzen in verschiedene Gruppen unterteilen und 
welche Rolle Gemüsepflanzen für die gesunde Ernährung spielen. In jedem Modul werden verschiedene Methoden verwendet, 
die die SchülerInnen unterstützen, in Kleingruppen kritische Fragen zu stellen, Phänomene zu beobachten, auf Basis der eige-
nen Beobachtungen Schlüsse zu ziehen und zu argumentieren. Die SchülerInnen arbeiten wie Wissenschafter.
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Praktische Hinweise

Die einzelnen Module folgen keiner bestimmten Reihenfolge. Der Besuch im Botanischen Garten (BG) kann als Inspiration 
dienen, um sich intensiver mit essbaren Pflanzen zu beschäftigen. 

Wenn ihr euch in der Klasse schon mit dem Thema essbare Pflanzen beschäftigt habt, kann der Botanische Garten auch als 
interessante und faszinierende Erweiterung des Unterrichts dienen. Modul 3 oder Modul 10 sollte jedoch vor dem Besuch im BG 
in der Klasse durchgeführt werden. Bei einigen Modulen werden blühende Pflanzen oder Bienen beim Bestäuben der Blüten 
beobachtet. 

Da die meisten Pflanzen im Frühjahr oder im Frühsommer blühen, sollten diese Module auch zu dieser Zeit durchgeführt werden. 
Bei einigen Modulen (Keimen von Samen oder das Kultivieren von Gemüsesorten) bedarf es einer Planungsphase. 

Materialien

Fast alle Materialien, die du für die Module benötigst, findest du in der Schule oder in Supermärkten oder Gärtnereien in deiner 
Nähe. Bei einigen Modulen (speziell beim Kultivieren von Gemüsepflanzen) benötigst du ein wenig Platz – sei es im Schulgarten, 
auf einem Fensterbrett oder in Boxen. 

In zwei Modulen untersuchen die SchülerInnen verschiedene Gemüsesorten. Greife in diesen Modulen auf die Unterstützung der 
Eltern zurück, die jedem Kind ein oder zwei Gemüsesorten mit in die Schule geben sollen. 

Für den Unterricht benötigte Symbole oder Fotos, sowie Powerpoint Präsentationen sind kostenlos in der Mediengalerie der 
einzelnen Module unter www.plantscafe.net oder auf der, dem Buch beigelegten CD, erhältlich.


