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MODUL 2: LERNBLATT C 2/3

Ein klangvoller besuch im botanischen garten 

Überblick

Musikinstrumente aus verschiedenen Pflanzen werden gebastelt und es wird überlegt, 
warum sich manche Pflanzen besser zur Herstellung eines Instrumentes eignen als andere. 
Wo Pflanzen wachsen hat einen Einfluss darauf, wie bestimmte Strukturen ausgebildet wer-
den. Diese Anpassungen an den Lebensraum nutzt der Instrumentenbauer bei der Auswahl 
seiner Werkstoffe. Dieses Modul sollte in Zusammenarbeit mit einem Botanischen Garten 
durchgeführt werden.

Lernziele

SchülerInnen lernen die Pflanzensammlungen des Botanischen Gartens, sowie typische 
Anpassungen der Pflanzen an verschiedene Lebensräume kennen. 
SchülerInnen erfahren, welche Pflanzen für die Herstellung von Instrumenten geeignet sind 
und welche Eigenschaften diese Pflanzen haben.

Vorbereitung

Im Botanischen Garten werden ausgewählte Pflanzen in verschiedenen Lebensräumen 
markiert (z.B. Tüll oder Plastikschleifen, farbige Selbstklebebänder auf den Namenschildern).

Wenn möglich, sollen die SchülerInnen vor dem Besuch des Botanischen Gartens Weiden 
- oder Holunderzweige sammeln, aus denen sie dann ein Musikinstrument basteln können. 
Das Material kann aber auch vom Garten in gewünschter Stückzahl bereitgestellt werden. 
Gerade zur Herstellung für Weidenpfeifchen ist es wichtig, das Holz im Frühjahr Ende April/
Ende Mai zu sammeln, da sich zu dieser Zeit die Rinde vom Holz gut ablösen lässt.
Es empfiehlt sich, im Botanischen Garten eine kleine Sammlung unterschiedlicher „Pflanzen-
instrumente“ und „nicht Pflanzeninstrumente“ bereitzustellen, die die Kinder auch ausprobie-
ren können. So wird die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten pflanzlicher Werkstoffe veranschau-
licht. Eine abschließende gemeinsame Orchesteraufführung macht immer Spaß.

Unterrichtsverlauf

1.  Die SchülerInnen finden im Gespräch mit einer/einem GartenpädagogIn heraus, wie sich 
Pflanzen an verschiedene Lebensräume angepasst haben (z. B. Anpassungen der Blätter 
bezüglich Größe, Form und Dicke). Bilder zu verschiedenen Habitaten findest du in der 
Mediengalerie, „Pflanzen kreativ“, Modul 2, Powerpoint Präsentation.

2.  Teile Lernblatt C3  aus. Die SchülerInnen suchen nun in Gruppen Pflanzen, die in einem 
bestimmten Bereich des Botanischen Gartens markiert sind. Sie überlegen sich selb-
ständig oder in der Gruppe, welche Anpassung an den Lebensraum die jeweilige Pflanze 
ausgebildet hat.

3.  Die SchülerInnen diskutieren ihre Ergebnisse und Beobachtungen in der Gruppe.

4.  Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse vor der gesamten Klasse. Wenn möglich, wer-
den einige der ausgewählten Standorte auch besucht.
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5.  Kurze Pause

6.  Die SchülerInnen lernen, wie eine Weidenflöte gemacht wird und wie diese funktioniert. Mache sie vorab mit dem sicheren 
Gebrauch eines Schnitzmessers vertraut. 

7.  Jeder/e SchülerIn bastelt nun unter Anleitung der/des GartenpädagogIn eine eigene Maiflöte („Maipfeiferl“). Als Alternative 
kann auch eine Maracas aus Bambus, die mit Samen gefüllt wird, hergestellt werden (Bastelanleitungen für einfache Instru-
mente siehe Mediengalerie, „Pflanzen kreativ“, Modul 2 , Bastelanleitungen).

8.  Während sie die Instrumente herstellen, können die SchülerInnen die unterschiedlichen Strukturen der Stängel und Zweige 
untersuchen.

9.  Frage die SchülerInnen, ob sie wissen, aus welchen Lebensräumen die verwendeten Pflanzen stammen.

10.  Ein Pfeif-oder Rasselkonzert rundet diese Einheit ab.

11.  Lege möglichst viele verschiedene Instrumente auf einem Tisch auf. Gemeinsam werden nun folgende Fragen besprochen:
Werden alle Instrumente aus Pflanzen hergestellt? Welche werden nicht aus Pflanzen gemacht? Welches Material wird dann 
verwendet? Spielst du selber ein Instrument? Woraus ist es gemacht?

12.  Frage die SchülerInnen, ob sie andere Pflanzen kennen, die für die Herstellung von Musikinstrumenten verwendet werden  
und welche Eigenschaften diese Pflanzen haben sollten (z. B. der Bergahorn hat ein hartes, aber elastisches Holz und wird 
zur Herstellung von Fagott, Geige, Flöte etc. verwendet. Die Silberblättrige Linde hat ein weiches und helles Holz, das für 
Klaviertasten verwendet wird). 

13.  Schaut euch die Pflanzen in natura an. Ein Besuch im Tropenhaus macht die Sache hier besonders spannend.

14.  Das Modul kann mit einem Konzert beendet werden. Ein/e SchülerIn kann der/die DirigentIn sein. Oft empfiehlt es sich vorab 
mit den Kindern zu besprechen, welche Rolle der/die DirigentIn in einem Orchester hat und welche Zeichen eingesetzt wer-
den (Zeichen für Stopp, laut, leise etc.). 

15.  Teile zum Abschluss Lernblatt C2 aus und besprich die Ergebnisse in der Gruppe. Dieses Blatt kann als Zusammenfassung  
in das Forschertagebuch/-mappe eingefügt werden.

16. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Der Besuch im Botanischen Garten sollte im Frühling, sobald geeignete Weidenzweige vorhanden sind oder im Herbst 
stattfinden. Anstelle von Weidenzweigen kann man Bambus verwenden, in den man mit einem Bohrer Löcher hineinbohrt. 
Wenn möglich, können die SchülerInnen die gesammelten Pflanzen und den entsprechenden Standort auch fotografieren, was 
sie auch im Botanischen Garten tun können. 
MusiklehrerInnen oder auch Eltern können diese Aktivität begleiten und unterstützen.

Auf der folgenden website können GartenpädagogInnen, LehrerInnen und SchülerInnen weitere Informationen zum Bau einer 
Weidenflöte finden: www.mathematische-basteleien.de/floete.htm 
Ebenso werden andere Pflanzen, die zur Herstellung von Musikinstrumenten geeignet sind, besprochen und das entsprechende 
Musikinstrument vorgestellt. 
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Anpassungen an einen Lebensraum

Landpflanzen kommen in den unterschiedlichsten Lebensräumen vor. Gebirge, Wüsten und Regenwälder erfordern zahlreiche 
Anpassungen, um an diesen extremen Standorten überleben zu können. 

Bei trockenen Bedingungen, wie in der Wüste, werden die Pflanzen sukkulent. Sie speichern in den Blättern oder den Stängeln 
Wasser, die dadurch fleischig und dick werden. Einige Arten bilden anstatt der Blätter Dornen aus, damit weniger oder kein 
Wasser verdunsten kann. Größe und Form von Stängel und Blättern ermöglichen der Pflanze Feuchtigkeit zu speichern oder die 
Verdunstung zu verringern. 
Wasserpflanzen wachsen im oder auf dem Wasser, die Wurzeln befinden sich somit in einer wassergesättigten Umgebung. In 
den Wurzeln und Stängeln dieser Pflanzen sind luftgefüllte Bereiche ausgebildet, damit die Blätter 
auf der Wasseroberfläche schwimmen und so die Pflanze ausreichend Sonnenlicht erhält und im Wasser nicht fault. 

Gebirgspflanzen zeigen oft eine harte Cuticula (oberste Hautschicht der Blätter), die sie vor Wind und Wetter schützt. 
Die Blätter und der Stängel sind bei Gebirgspflanzen meist wesentlich kleiner als bei Talpflanzen, die Blüten sind gleich, die 
Wurzeln der Gebirgspflanzen stärker ausgebildet. Spezielle Wuchsformen wie Polster – und Rosettenwuchs oder Horstbildung 
sind weitere typische Anpassungen an das raue Klima im Gebirge. 

Welches Holz ist für Instrumente besonders geeignet

Im Instrumentenbau werden vorwiegend Hölzer eingesetzt, die sehr regelmäßig gewachsen sind. Das verwendete Stück darf 
keine Astlöcher haben und muss lange genug gelagert werden, damit es später seine Form absolut nicht mehr ändert 
(pro 1 cm Dicke muss das Stück Holz ein Jahr gelagert werden).
Meist ist es von Vorteil, wenn auch der jährliche Zuwachs gering ist (Streichinstrumente, Holzblasinstrumente). Solche Bäume 
wachsen in  Lebensräumen, wo die Nährstoffversorgung und das Klima keinen größeren jährlichen Zuwachs ermöglichen 
(Alpen, Mittelmeerraum, bestimmte Einzelstandorte). 

Tropische Hölzer bilden keine Jahrringe (Tageszeitenklima), sondern im Erbgut des Baumes ist ein gewisser Rhythmus der 
Wachstums- und Ruhephasen festgelegt.

Manche Pflanzenarten wachsen von Natur aus langsam, unabhängig  wo sie gepflanzt werden. Ein Beispiel wäre hierfür der 
Buchsbaum, den man zur Herstellung von z. B. Oboen und Klarinetten verwenden kann.
 



Ein klangvoller besuch im botanischen garten 

LERNBLATT C/2

1.

sind alle diese instrumente aus Pflanzen hergestellt?

 a:  Ja, alle.      

 b:  Nein, nur ein paar.

 C:  Nein, keine.

    d:  Nur bestimmte Teile der Musikinstrumente stammen von Pflanzen.

2.

instrument       Material

3.

überlegt in der gruppe 

antworten auf folgende 

Fragen:

welche Musikinstrumente hast du heute kennengelernt?

schreibt die namen anderer Musikinstrumente auf, von 
denen ihr glaubt, dass sie aus Pflanzen gemacht sind:

kennt ihr Musikinstrumente, die aus anderen Materialien hergestellt sind?

instrument       Material4.



welche anpassungen der Pflanzen an den jeweiligen lebensraum sind dir aufgefallen?

anpassungen an trockene lebensbedingungen 
(wüste, alpinum):

Blätter:

Stängel:

Blüte:

Wurzel:

6.

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

LERNBLATT C/3

2: 

welche verschiedenen lebensräume habt ihr im botanischen garten gesehen? 5.

1: 

welche anpassungen der Pflanzen an den jeweiligen 

lebensraum sind dir aufgefallen?

anpassungen an feuchte lebensbedingungen 

(regenwald, wasser):

Blätter:

Stängel:

Blüte:

Wurzel:

7.

8. schreibt einige na-
men der Pflanzen 
auf, die ihr heute im 
botanischen garten 
gesehen habt.


