
Du willst ein Blumen- oder Gemüsebeet, eine Schmetterlingswiese oder einen Knick 
anlegen. Einen Standort hast du dafür schon gefunden. Aber der Boden ist dafür 
nicht geeignet. 

                    Mit diesem Bogen kannst du zusammen mit deinen Mitschülern und
                    Mitschülerinnen die Verbesserung der Bodeneigenschaften planen.
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Planungsbogen:
Verbesserung der Bodenqualität

Du brauchst die gesammelten Ergebnisse 
eurer Bodenuntersuchungen und eurer 
Beurteilung der Bodenqualität.

Beschreibe knapp den gegenwärtigen 
Zustand des Bodens.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Schreibe zunächst auf,  was ihr mit dem Boden (dem Beet) vorhabt.

__________________________________________________________________

Gib an, welche Eigenschaften des Bodens ihr verändern oder verbessern wollt.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Herstellen

Ich und der Boden 5.05 A    	 B

"Kopiert diesen Bogen
auf DIN-A3-Papier
und hängt ihn
als euren Planungs-
bogen an die Wand."
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Informiere dich mit Hilfe der folgenden Anregungsbögen, wie du die 
Bodenqualität gezielt verbessern kannst.  Kreuze an, welche Fragen du klären 
willst. 

Plane gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, wie ihr den 
Boden verbessern wollt. Klärt die folgenden Fragen: 
> Wer übernimmt welche Aufgaben?
> Wie sieht unser Zeitplan aus? 
> Welche Materialien und Werkzeuge benötigen wir?
> Woher bekommen wir die Materialien und Werkzeuge?
> Wen können wir bitten, uns zu unterstützen?
> Was müssen wir noch bedenken? 
 

Ich und der Boden 5.05 B

Welche Vorteile bietet eine Mulchschicht?

Wie legen wir eine schützende Mulchschicht an?

Welches Kompostierungssystem eignet sich?

Wie lege ich einen Komposthaufen an?

Wie geht`s dem Kompost?

Wie pflege ich den Komposthaufen?

Wie züchten wir Regenwürmer in
einer Kompostkiste.
Welche Bodenpflege braucht mein Beet?

Wie legen wir eine Wildblumenwiese an?

Wie erfolgreich war die Bodenbearbeitung?

"Wir können die
Bearbeitung doch 

auf unsere 
Tischgruppen

aufteilen."

"Gute Idee!"
     Dann geht ´s

auch
    schneller."

"So, du hast nun genug geplant!
Jetzt geht es mit der Gartenarbeit los!

Viel Spaß dabei! 
Vielleicht sehen wir uns ja."

? Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann klärt sie sofort!


