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DER GRÜNE ZWEIG 2018 

 

Projekteingabe  

„Der Grüne Zweig“ 

Projekttitel Strom aus Pflanzen 
Kurzbeschreibung Unser Ziel ist es aus Pflanzen Strom zu erzeugen. 

Das geht mit einer pflanzlich, mikrobiellen Brennstoffzelle, die aus 
der Interaktion zwischen Wurzeln und Bakterien Elektrizität er-
zeugt. Dabei wird organisches Material genutzt, das bei der Pho-
tosynthese entsteht. Dieses verwertet die Pflanze nicht, sondern 
scheidet es über die Wurzeln aus. Bakterien lösen diese organi-
schen Rückstände auf, wobei Elektronen entstehen. Mit einer 
Elektrode fangen wir die Elektroteilchen auf und produzieren 
Strom.  
Diesen erzeugten Strom können wir dann nutzen, um zum Beispiel 
unseren Schreibtisch zu beleuchten, da wir gerne unsere Haus-
aufgaben am Abend machen. :) 

Zeitraum 
Von wann bis wann lief 
das Projekt? 

Seit März und wir arbeiten noch daran 

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

Unsere Ziele sind: 
- Mit Hilfe einer Pflanze Strom zu erzeugen 
- Damit eine kleine LED-Tischlampe zum Leuchten zu bringen 
- Mehrere Pflanzen auf unserem Schul-Flachdach miteinander 

verbinden, um mehr Strom zu gewinnen und diesen dann viel-
leicht sogar in unser Schulnetz einzuspeisen oder diesen als 
Handy-Ladestation in der Schule zu nutzen. 

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

Unser grüner Strom hat zwei ökologische Vorteile: 
- Er wird durch Pflanzen gewonnen, der erstens kostenlos ist 

und zweitens auf natürliche Weise gewonnen wird und nicht 
z.B. aus einem Atomkraftwerk stammt. Dadurch leisten wir ei-
nen Beitrag hinsichtlich der Entwicklung von erneuerbaren 
Energien. 

- Ausserdem begrünen wir unser Flachdach, was viele positive 
Effekte auf unsere Umwelt hat und zu einem grüneren Stadt-
bild beiträgt. 

 

Alter Projektteam 
Wer hat alles beim 
Projekt mitgearbeitet? 
Haben euch Erwach-
sene begleitet? 

Unsere Gruppe besteht aus: 
 
- Adam 12 
- Benjamin 12 
- Joel 16 
 
Und unserer Lehrerin Frau Rauh 

Spezielles 
Was ist speziell bei eu-
rem Projekt? Weshalb 
ist es für euch wichtig? 
Was ist speziell zu er-
wähnen? 

Eine Reportage bei Galileo zum Thema "Strom aus Pflanzen ge-
winnen" (plant-e) hat Joels Interesse an diesem Thema geweckt. 
In seinem Talentum "Natur- und Umweltschutz" bei Frau Rauh 
wollte er dies mit Benjamin und Adam dann sofort selbst auspro-
bieren. Im Team haben wir unsere Idee weiter entwickelt. 
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Unsere Lehrerin war begeistert, da die Entwicklung und der Ein-
satz erneuerbarer Energien derzeit und auch in Zukunft ein sehr 
wichtiges, ökologisches und gesellschaftliches Thema ist. Wir fin-
den es super, wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können, 
um unsere Umwelt zu schützen und andere Menschen darauf auf-
merksam zu machen.  
 
Die ursprüngliche Idee, aus einer Pflanze Strom zu gewinnen und 
damit eine LED-Lampe zum Leuchten zu bringen, soll bis Ende 
dieses Semesters abgeschlossen werden. D.h. spätestens bis 
zum 06.07.18. Die weitere Idee, das Flachdach zu begrünen und 
dort aus Pflanzen Strom zu gewinnen, ist sicherlich ein längerfris-
tiges Projekt und soll nach Möglichkeit im nächsten Schuljahr (ab 
Mitte August) weiterentwickelt und umgesetzt werden. 
 
Wir sind nun schon recht weit, die Drähte passend zu verlegen, 
sodass wir bereits nächstens Strom gewinnen und eine kleine LED 
erleuchten möchten. 
 

 
Projektträger 
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