
Einleitung

„Pflanzen kreativ“ enthält 10 Module von denen zwei in einem Botanischen Garten durchgeführt werden sollten. 

Ziel dieses Themenschwerpunktes ist es, durch kreatives Arbeiten mit Pflanzen, einen nicht alltäglichen Einstieg in die Pflan-
zenwissenschaften anzubieten. „Pflanzen kreativ“ kann das Lehren und Lernen einer großen Altersgruppe (6 und 12 Jährige) 
unterstützen. Die Aktivitäten sind so gestaltet, dass sie leicht an die unterschiedlichen Bedürfnisse der SchülerInnen angepasst 
werden können. 

Module

Die Module bieten ein breites Angebot von künstlerischen Entfaltungsmöglichkeiten und können problemlos als fächerübergrei-
fende Projekte gestaltet werden. Zeichnen, Malen, Werken, technisches Werken, Musik, Theater sowie unterschiedliche Kulturen 
und Traditionen, verbunden mit naturwissenschaftlichen Inhalten, laden zum vielfältigen Einsatz ein.

Im ersten Modul gestalten die SchülerInnen mit gepressten Blättern eine Collage und lernen dabei, warum Bäume im Herbst 
ihre Blätter verlieren, wie sie sich an die geänderten Umweltbedingungen in den unterschiedlichen Jahreszeiten anpassen. 
In einem anderen Modul wird dem Phänomen der unterschiedlichen Gestalt von immergrünen und  sommergrünen Bäumen auf 
den Grund gegangen und Modelle von diesen Bäumen angefertigt. 

Die SchülerInnen stellen ihr eigenes Recyclingpapier her und überlegen, warum das Wiederverwerten von Altpapier auch 
ökologisch wichtig ist. 

Während ein „Geschenk für einen Freund“ gebastelt wird, bleibt Zeit sich die „ Dekoration“, nämlich Samen 
und Früchte, genauer anzusehen und sich über deren Verwendung Gedanken zu machen. Beim Herstellen von natürlichen 
Färbemitteln aus verschiedenen Pflanzenteilen wird überlegt, warum Pflanzen überhaupt Farbstoffe enthalten und z.B. 
Blüten besonders oft bunt und auffällig sind. 

Pflanzen kreativ



Ein Botanischer Garten ist ein ausgezeichneter Ort für jedermann, auf kleinem Raum, eine große Bandbreite an unterschied-
lichen Pflanzen und Lebensräumen zu erforschen. Die Besuche dort machen „Pflanzen kreativ“ zu einem unvergesslichen 
Erlebnis.

Die SchülerInnen beobachten hier unmittelbar wie Pflanzen bestäubt werden und finden mit Hilfe von Lernspielen heraus, 
welche Rolle die Blütenfarbe dabei spielt. In einem anderen Gartenmodul werden Musikinstrumente selbst gebastelt und über-
legt, welche Anpassungsstrategien Pflanzen an ihren Lebensraum entwickelt haben und wie der Mensch diese nutzen kann, 
um „pflanzliche-Instrumente“ herzustellen. 
Alle Module enthalten eine genaue Beschreibung des Unterrichtsverlaufes, Lernblätter und Hintergrundinformationen. 
Verknüpfungsmöglichkeiten mit den anderen drei Themenbereichen sind angeführt. 

Reihenfolge

Die Module müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden. Nur Modul 10 bildet hier eine Ausnahme. 
Dieses Modul ist so gestaltet, dass die SchülerInnen aufbauend auf das Wissen, das sie in anderen Modulen erworben haben, 
ein Brettspiel entwickeln. Dazu sollten sie natürlich schon ein paar Module gemacht haben.

Bei einigen Modulen muss man die Jahreszeiten bei der Planung berücksichtigen. z.B. Färbepflanzen werden am besten im 
Sommer geerntet, abgefallene Laubblätter im Herbst. 

Material

Es werden keine außergewöhnlichen Materialien eingesetzt. Die meisten kann man leicht im Supermarkt oder in einem Geschäft 
für Bastelbedarf erwerben. Nicht alltägliches Pflanzenmaterial kann von einem Botanischen Garten oder einem Arboretum  zur 
Verfügung gestellt werden. 
Zusätzliche Informationen, Fotos und Bastelanleitungen sind in der Mediengalerie, „Pflanzen kreativ“ auf unserer DVD oder der 
website: www.plantscafe.net zu finden. 


