
Die Spielvorbereitung und die Spielleitung (Schiedsrichter) erfolgt durch eine Tischgruppe. Die
übrigen Mitglieder der Klasse nehmen am Spiel teil.

Spielvorbereitung: Sammelt Blätter, Blüten und Samen von Bäumen und Sträuchern, die ihr
sicher kennt. (Wenn es erforderlich sein sollte, müsst ihr ein Bestimmungsbuch zu Hilfe neh-
men.) Ihr braucht etwa 10 Teile.

So führt ihr das Spiel durch:
1. Schritt: Die übrigen Mitglieder der Kerngruppe (also diejenigen, die nicht in der
         Vorbereitungsgruppe waren) bilden zwei gleich große Gruppen, die sich
                 mit einem Abstand von 10m einander gegenüber aufstellen.
2. Schritt: Legt die Dinge, die bestimmt werden sollen, in einer Reihe in die Mitte
                 zwischen den beiden Gruppen auf den Boden.
3. Schritt: Beide Gruppen zählen nun durch, so dass es in jeder Gruppe einen Spieler
                 mit der Nummer eins, zwei, drei usw. gibt.
4. Schritt: Wenn die Gruppen bereit sind, nennt eine Person aus der Vorbereitungs-
                 gruppe den Namen eines Baumes oder Busches, zu dem eines der 
                 Pflanzenteile auf dem Boden gehört und ruft eine Zahl, z. B. so:

                 "Die nächste Pflanze ist eine Buche und die Zahl ist vier!"

                 Sobald die zwei "Vierer" ihre Zahl hören, rennen sie in die Mitte und
                 versuchen, das Teil von der Buche zu finden. Der Gewinner erhält zwei
                 Punkte für seine Gruppe; hebt jemand etwas Falsches auf, so verliert die
                 Gruppe zwei Punkte. Anschließend gehen die beiden wieder zurück in ihre
                 Gruppe. 
5. Schritt: Wiederholt den 4. Schritt so lange ihr Lust habt oder bis eine Gruppe eine
                 vorher festgelegte Punktzahl erreicht hat oder ... 

Wechselt die Schiedsrichtergruppe und wiederholt das Spiel.

Notiert schon mal, welche Pflanzen ihr durch das Spiel kennengelernt habt.

-  Seid ihr neugierig geworden, welche Pflanzen es in eurer Umgebung nocht gibt, wie sie aus 
   sehen und heißen? 
- Überlegt euch, wie ihr mehr darüber erfahren könnt.

Viele Pflanzen, denen du auf dem Gelände begegnest, kennst du, andere sind dir unbe-
kannt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Pflanzen kennen zu lernen.

Hier kannst mit Hilfe eines Spieles zusammen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern
Pflanzen kennenlernen, entdecken und deine Kenntnisse über Pflanzen spielerisch erwei-
tern
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