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Projekttitel Grosse Vielfalt auf kleinstem Raum 
Kurzbeschreibung Wir bauen und unterhalten ein Hochbeet mit schmetterlingsfreund-

lichen Pflanzen, Bienenhotels und pflanzen- und tierschonenden 
Methoden zur Bekämpfung von Schädlingen. Wir bauen, säen, 
beobachten, pflegen, giessen, jäten, ernten, essen... 

Durchführungsort Auf der Südostseite unseres Schulhauses, an einem sonnigen 
Platz, befindet sich das von uns gebaute Hochbeet. Masse: 
500x60x80cm 

Zeitraum 
Von wann bis wann lief 
das Projekt? 

Im Frühling 2017 begannen wir mit dem Bau des Hochbeetes. Die 
erste Ernte fuhren wir im Herbst 2017 ein. Aus den Erfahrungen 
des letzten Jahres sind wir nun bereits wieder in der Aussaat- und 
Einpflanzphase. 

Ziele 
Welche Ziele habt ihr 
euch bei diesem Pro-
jekt gesetzt? Was woll-
tet ihr erreichen? 

Wir haben uns für dieses Jahr zum Ziel genommen, selten gewor-
dene Tierarten mit speziellen Pflanzen anzuziehen und ihnen 
durch selbstgebaute Insektenhotels einen geschützten Ort anzu- 
bieten, um sie so vor dem Aussterben zu bewahren. Wir sind guten 
Mutes, dass all dies möglich ist, obwohl unser Hochbeet relativ 
klein ist. Gerade das war auch zusätzlicher Anreiz, dass wir mit 
etwas Kleinem Grosses schaffen können. 
Da uns auch die Pflanzen ein Anliegen sind und wir letztes Jahr 
erhebliche Schäden durch Läuse und Schnecken hatten, befassten 
wir uns mit pflanzen- und tierschonenden Methoden zur Schäd-
lingsbekämpfung. Unser Ziel ist es dabei, Schädlinge ohne Gift 
fernzuhalten, um im Herbst ertragreich und biologisch ernten zu 
können. 

Besondere ökologi-
sche Leistungen 
Was habt ihr mit dem 
Projekt erreicht? Was 
hat euch das Projekt 
gebracht? Geht das 
Projekt weiter? Wenn 
ja, wie? 

Während der vergangenen Monate haben nicht nur wir viel dazu-
gelernt und Freude geerntet, sondern haben dies teilweise auch 
anderen Klassen weitergegeben. Uns würde es natürlich sehr 
freuen, wenn sich die eine oder andere dazu motivieren liesse, 
ebenfalls einen kleinen, grünen Ort für Pflanzen und Tiere zu 
schaffen. 
Über den Sommer werden wir das Beet noch weiter pflegen und 
freuen uns bereits auf ein kleines Erntedankfest im Herbst. Da wir 
dann aber bereits in der 5. Klasse und bei anderen Lehrpersonen 
sind, werden wir unser Hochbeet fürs neue Jahr dann den kom-
menden 3. Klässlern weitergeben und wünschen ihnen, dass sie 
ebenso viele freudige Erfahrungen wie wir damit machen können. 

Alter Projektteam 
Wer hat alles beim 
Projekt mitgearbeitet? 
Bitte Namen und Jahr-
gänge aufführen. Ha-
ben euch Erwachsene 
begleitet? 

Bei diesem Projekt war unsere ganze Klasse beteiligt Wir haben 
uns in folgende Untergruppen geteilt: 

• Schmetterlingsfreundliche Bepflanzung, Anziehen insbe-
sondere der Schwalbenschwanzraupen durch Fenchelkraut 

• „Faire“ Methoden gegen Schädlinge ohne Gift 

• Anpflanzen für die Klassenernte im Herbst 

• Insektenhotels, speziell für Wildbienen 
Begleitung durch die Lehrpersonen: Andreas Tobler, Katja Stehle 

Spezielles Auf die Idee eines Hochbeetes sind wir gekommen, weil uns zu 
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Was ist speziell bei 
eurem Projekt? Wes-
halb ist es für euch 
wichtig? Was ist spezi-
ell zu erwähnen? 

Beginn der 3. Klasse die Schafe alle von uns gepflanzten Sonnen-
blumen weggefressen hatten. Darüber waren wir anfangs recht 
geschockt. Doch im Nachhinein wären wir wohl ohne die Schafe 
nie zu so einem Hochbeet gekommen. All dies hat sich zu einem 
wunderbaren Projekt entwickelt, bei dem wir ganz viel lernen konn-
ten. Auch unserem Klassengeist hat diese Arbeit gut getan, denn 
alle mussten Verantwortung übernehmen und, obwohl wir so ver-
schieden sind, haben wir uns wunderbar ergänzt und viel Freude 
zusammen gehabt. Die gemachten Erfahrungen werden uns sicher 
auch noch weiter prägen und dem einen oder der anderen ist be-
reits ein „grüner Daumen“ gewachsen... 

 
Projektträger 

Organisation Schule Niederteufen, Rotes Schulhaus, 3./4. Klasse 2017/2018 
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