
Du brauchst einen Lageplan, ein Maßband, einen Zeichenblock und einen Blei-
stift

Gehe zum künftigen Gartengelände und stelle fest, wo es auf dem Lageplan ein-
gezeichnet ist. Miss die Kantenlängen des Geländes und trage die Werte auf dem
Lageplan ein.

Betrachte das Gelände ganz genau. Zeichne auf dem Lageplan ein, wo zum Bei-
spiel schon Bäume oder Sträucher stehen, wo eine Böschung oder eine Mauer ist
oder wo sich andere Dinge befinden, die du bei der Gartenplanung berücksichti-
gen musst. Überlege, welche Elemente des Geländes dir gefallen und welche für-
Pflanzen und Tiere wichtig sind und deshalb erhalten bleiben sollten. 

Stelle dir beim Betrachten des 
Geländes vor, wo Beete, Wege,
Sitzplätze oder andere Elemente 
des Gartens (Trockenmauer,
Kräuterspirale ...) sein könnten.
Berücksichtige dabei die Standort-
ansprüche der künftigen Pflanzen
(Siehe "Welche Ansprüche stellen
meine Pflanzen?") und prüfe, wo 
diese am besten erfüllt werden. 

Überlege, ob diese Elemente an 
dem Standort gut aussehen und ob
sie Pflanzen und Tieren einen guten
Lebensraum bieten. 

Beim Spielen mit Modellautos, Tierfiguren, Puppen und mit anderen Spielsachen ver-
wandelt sich dein Zimmer in eine eigene kleine Welt. Du bist der Spielleiter. Du be-
stimmst, wie diese Welt aussieht und was in ihr geschieht. Wenn du ein Beet oder ei-
nen kleinen Garten anlegst ist das ganz ähnlich.

Mit Hilfe dieses Bogens kannst du ein Beet oder einen kleinen Garten
anlegen.
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Wie lege ich einen 
kleinen Garten an?

Ich und die Pflanzen 5.04A
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Beispiel eines kleinen Schulgartens
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Skizziere deine Ideen im Lageplan. Bedenke dabei, dass du die Pflanzen auf den
Beeten von den Wegen aus pflegen musst. 

Übertrage nun die Skizzen vom Lageplan
zwei- oder dreifach vergrößert auf Zeichen-
blockpapier. Beginne mit den äußeren
Begrenzungen des Gartens. Trage dann alle 
vorhandenen Bestandteile (Böschung, 
Sträucher...) ein.
Zeichne dann mit Bleistift ein, wie du dir 
die Aufteilung des Gartens mit Beeten, 
Wegen, Sitzplätzen, Trockenmauern, 
Sträuchern ... vorstellst.

Beschrifte die Elemente deines Gartens in der Zeichnung.

Stelle deinen Gartenentwurf in der Klasse vor. 

Vergleicht eure Entwürfe und entscheidet euch, welchen
Plan ihr verwirklichen wollt. Fügt gute Ideen aus anderen Entwürfen in den aus-
gewählten Plan ein. 

Besorgt euch die erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel und legt euren Gar-
ten an. 

Beurteilt eure Gartenanlage im Sommer oder im kommenden Jahr.

Wie lege ich einen 
kleinen Garten an?
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Ich und die Pflanzen  5.04B

?

"Du kannst dich
dabei an der
Zeichnung 
auf Seite A
orientieren."

Wenn ihr euren Garten angelegt habt, überlegt noch einmal gemeinsam, ob ihr
euch an eure Planungen gehalten habt und ob diese hilfreich waren. Was wür-
det ihr beim nächsten Mal besser machen. 
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