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Bevor man einen Schulgarten einrichten kann, gibt es viele Dinge zu 

klären. 

• Wer gestattet, dass ein Schulgarten eingerichtet wird? 

• Wer bereitet den Garten, die Beete vor, gräbt um? 

• Woher kommt das Geld für die Anschaffungen? 

 

. . . . und viele weitere Fragen und Planungen sind nötig. 

Sammelt die Fragen in einer Liste – vielleicht auf einer Wandtafel – und 

überlegt, wer für welche Dinge zuständig sein könnte. 

Befragt Schulleitung und Hausmeister, eure Lehrerinnen und Lehrer. 

Vielleicht gibt es auch von den Eltern Unterstützung? 

 

Gibt es einen Plan für den Schulgarten? 

• Findet heraus, wo der Schulgarten angelegt werden soll! 

• Plant genau, wo was gepflanzt werden soll. 

• Wo werden die Geräte aufbewahrt? 

 

Bittet um einen Schulgeländeplan und zeichnet den Schulgarten ein. 

Nun zeichnet einen genauen Plan für euren Schulgarten. Denkt an die 

Beschriftungen und Erklärungen dazu! 

 

Was braucht man im Schulgarten? 

• Welche Geräte stehen im Schuppen? 

• Wozu sind sie gut? 

 

Schreibt kleine Texte und zeichnet dazu! 

Tausend kleine Helfer - Kompost im Garten 

• Was ist ein Kompost? 

• Ist er im Schulgarten sinnvoll?  

• Was nützt er? Wie legt man ihn an? 

 

Lest genau nach und fragt bei Gartenbesitzern nach! Zeichnet und schreibt 

eine Anleitung dazu! 
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Mein Gemüsegarten 

• Wie legt ihr einen Gemüsegarten an? 

• Wo kommen die kleinen Setzlinge her? 

• Was muss bedacht werden? 

 

Dies ist ein sehr ausführlicher Artikel. Lest ihn gründlich und macht euch 

Notizen. Ihr könnt ihn auch ausdrucken und Wichtiges unterstreichen! 

 

Dann plant gemeinsam, welche Gemüsepflanzen ihr gerne im Beet haben wollt. 

 

 

Mein Gartenjahr 

 

• Im Garten gibt es das ganze Jahr etwas zu tun.  In welcher Jahreszeit 

seid ihr für den Schulgarten besonders gefordert? 

 

Schreibt einen kleinen Jahresplan! 

 

 

Saisonkalender 

 

• Wann wird welches Gemüse bei uns reif? 

• Was eignet sich fürs Schulbeet? 

 

Im Supermarkt findet ihr fast zu jeder Zeit alle Obst- und Gemüsesorten – 

manche davon haben eine Weltreise hinter sich.  

Überlegt, welche Sorten in welchen Monaten bei uns wachsen.  

 

 

Wunsch-Pflanze 

 

• Welche Pflanze aus dem Saisonkalender möchtet ihr anpflanzen? 

 

Fragt erfahrene Gärtner nach der Pflege und schreibt dann jeder einen 

Steckbrief über die Wunsch-Pflanze! 
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Meine Pflanze für das Gemüsebeet heißt: _________________________________ 

 

So sieht sie aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das muss ich vorbereiten: ______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Dann kommt sie ins Beet: ______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

So wird sie gepflegt: _________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Dann ist die Ernte: ___________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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