
Du brauchst:  Weißes DIN-A4-Papier, halbe DIN-A4-Zettel, Plakatpapier, Kle-
bepunkte. 

Notiere in deinem Heft, welchen Bereich ihr gestalten wollt.  
Überlege, wie du diesen Bereich gestalten möchtest. Um Anregungen zu bekom-
men, kannst du dir Gartenbücher, Zierpflanzenbücher oder Zeitschriften zur
Wohnraum- und Gartengestaltung anse-
hen. 

Skizziere deine Ideen, wie du dir die 
Gestaltung mit Pflanzen vorstellst. 
(Mein schönster Schulgarten / Meine 
schönste Blumenbank ...) auf einem
weißen DIN-A4-Blatt. 

Stelle deine Ergebnisse in diener 
Tischgruppe vor:
1. Beschreibe deine Ideen. 
2. Beschreibe und erkläre, was für dich besonders wichtig ist.
3. Begründe, was du damit erreichen willst.
4. Gib an, ob sich deine Vorstellungen verwirklichen lassen.

Entwickele zusammen mit deinen Tischnachbarn einen gemeinsamen Gestal-
tungsvorschlag, in dem ihr alle guten Ideen in einer gemeinsamen Zeichnung auf
weißem Plakatpapier darstellt.
Notiert auf den Zetteln was euch dabei besonders wichtig ist. 

Hängt euer Plakat zusammen mit den anderen in der Klasse an die Wand. 
Stellt euren gemeinsamen Gestaltungsvorschlag in der Klasse vor, so dass ihr auf
seine besonderen Vorzüge hinweist.

Dein Zimmer gestaltest du nach deinen eigenen Ideen und Wünschen.  An die Wand hängst du  zum
Beispiel Poster deiner Lieblingstiere, von Fußballstars oder von Pop-Gruppen. 

Du kannst deine Ideen zur Gestaltung mit Pflanzen sammeln und mit de-
nen deiner  Mitschüleinnen und Mitschüler vergleichen, um ein gemein-
sames Projekt zu planen. 
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Pflanzen für mich

Welche Ideen zur Gestaltung
mit Pflanzen haben wir?

Ich und die Pflanzen 1.04A

1.

2.

3.

4.

5.

"Ich zeichne mal, wie 
unsere Pausenhalle mit
Pflanzen verschönert 
werden könnte." 

B



Bewertet die Vorschläge der anderen Tischgruppen, in dem jede/r pro Plakat
höchstens 3 Klebepunkte vergeben kann. 

Stellt fest, welcher Vorschlag die höchste Bewertung erhalten hat. 
Diskutiert und entscheidet, ob dieser Vorschlag noch durch einzelne Ideen der an-
deren Gruppen verbessert werden soll. Dazu könnt ihr eure Zettel mit den Noti-
zen verwenden. 

Welche Ideen zur Gestaltung mit Pflanzen haben wir?

6.

?

7.

Sprecht darüber, ob ihr mit eurer Entscheidungsfindung zufrieden seid, oder
ob ihr beim nächsten Mal ein anderes Verfahren wählen wollt. 
Wie wollt ihr jetzt weiter vorgehen?  Welche Fragen sind nun zu klären? 
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Ich und die Pflanzen 1.04B


