
 

Liebe Schülerinnen,  

 

hier eine Anleitung fürs Pflanzen. Lies sie dir jetzt aufmerksam durch und verschaffe dir so einen 

Überblick! 

 

I) Topf mit Erde befüllen: 

1. Nimm dir vorsichtig einen Topf. 

2. Erde ist neben dem Häuschen. 

3. Eine Pflanzschaufel für die Erde ist im Häuschen. 
4. Wichtig!!! Nimm dir einen Stein für das Bodenloch des Topfes aus dem Jutebeutel im 

Häuschen und platziere ihn sorgfältig über dem Bodenloch, so dass keine Erde durchfallen 

kann. (Es soll nur überflüssiges Wasser auslaufen können) 

5. Das Befüllen des Topfes erfolgt auf der Wiese neben der Erde.  

6. Befülle den Topf mit der Schaufel zu zwei Drittel mit Erde, so dass oben noch ca. 10 cm 

Topfrand rausschauen. 

 

 

*** Mach mal Foto von eurer Pflanzaktion *** 

 

 

Il) Bepflanzen: 

1. Ist der Topf mit Erde befüllt, suche dir ca. 5 (gleiche oder verschiedene) Blumenzwiebel aus. 

2. Die Blumenzwiebeln findest du im Häuschen und auf einem Tisch links nach dem Durchgang 

zum Rosengarten. (Große Auswahl) 

3. Bohre mit dem Finger ein ca. 5 cm tiefes Loch und versenke darin eine Blumenzwiebel. 

Schließe dann das Loch mit Erde.  

4. Wiederhole diesen Vorgang (Punkt 3.) bis alle ca. 5 Zwiebeln gepflanzt sind.  

5. Gieße dann vorsichtig deinen Topf. Eine Gießkanne ist im Häuschen. Einen Wasserhahn 

findest du an der Hauswand neben dem Kellereingang zur Hausmeisterwerkstatt, direkt 

hinter den Parkplätzen, unter den Musikräumen, neben den Brombeersträuchern. 
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III) Blumentopf zu seinem Platz tragen: 

Schnapp dir einen grauen Topfuntersetzer (in der Hütte). Tragt zu zweit vorsichtig euren Topf zur 

langen Hauswand des Neubaus und stellt ihn dort mit dem Untersetzer auf dem Steinstreifen ab. 

Falls schon Töpfe dastehen, stellt ihr euren daneben.  

 

 

IV) Topf vor Austrocknung schützen: 

Nimm deine 1,5 Liter Flasche oder ähnlich, befülle sie mit Wasser und stülpe sie ohne Deckel am 

Topfrand in die Erde, so dass sie fest hält. So holt sich die Erde automatisch Wasser aus der Flasche, 

wenn nötig.  

 

 

V) Aufräumen: Bitte wieder alles dahin räumen, wo du es weggenommen hast. 
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Lade deine Fotos bitte hier hoch, so dass ich ein paar davon dem Spender, Obi 

Baumarkt Daglfing, zeigen kann.  

https://fileinbox.com/schiessl 

 

 

 

VI) Topf "creativ" gestalten nach den Ferien: 

Wenn du nach den Ferien Lust hast, kannst du deinen Topf verschönern. Farben findest du im 

Häuschen. Pinsel musst du selbst mitbringen. Wenn du dir vorher schon Schablonen anfertigst, fällt 

dir das Projekt vielleicht leichter. Ansonsten kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.  

 

Viel Spaß! ☺  

Eure kliMaxJS 

 


