Heute zeigen wir euch, wie ihr euer eigenes Obst anbaut, mit einem selbst hergestellten
Gewächshaus. Dies dauert mehrere Tage und verlangt eine gute Pflege.

Was ihr braucht:
- Obst mit Kernen eurer Wahl
(Bild: Honigmelone)
- ein Messer
- eine schneidfeste Unterlage
- eine Schüssel für das geschnittene Obst
- einen Teller
- Watte oder 2 Wattepads
- Frischhaltefolie
- eine Tasse/Schälchen mit Wasser

Los geht’s!
1.Schritt
Schneidet euer Obst auf der festen Unterlage, damit ihr es essen könnt. Lasst euch hier gerne von
Mama oder Papa helfen.
Beachtet dabei, dass ihr die Kerne nicht kaputtmacht.
Nehmt euch dann den Teller und legt etwas Watte oder ein Pad auf diesen.
Macht nun die Watte/das Pad ein wenig nass und legt die Obst-Kerne darauf.

2.Schritt
Legt jetzt das zweite Pad oder noch eine Schicht Watte auf die Kerne und macht sie nochmal etwas
mit Wasser nass.
Achtet darauf, dass sich kein Wasser auf dem Teller sammelt.

3.Schritt
Nehmt euch nun die Frischhaltefolie und rollt sie soweit aus, dass der Teller darauf passt.
Stellt ihn nun darauf und schlagt die Folie über den Teller, damit er zugedeckt ist.
Schneidet die Folie dann ab und faltet sie unter dem Teller, damit alles schön dicht ist.

4. Schritt
Jetzt stecht ihr 5 Löcher mit dem Messer in die Folie, um die Mitte herum, und stellt euren Teller an
einen sonnigen Ort.
Am besten eignet sich dafür ein Fensterbrett.

Nach ca. 3-4 Tagen sollten eure Kerne bereits gekeimt haben und ihr könnt sie in dem

Gewächshaus einpflanzen.

Das eigene Gewächshaus
Dafür braucht ihr:

- eine leere Plasteflasche
- eine Schere
- Erde (2 Hände voll)
- Klebestreifen
- Papier
- die bereits gekeimten oder frische Kerne
- Wasser
- Stifte

1.Schritt
Wenn eure Flasche leer ist, spült sie gut aus und entfernt das Etikett.
Jetzt schneidet ihr die Flasche unterhalb vom Flaschenhals auf (nicht ab).
Am besten lasst ihr euch dabei von euren Eltern helfen.
Wenn ihr den Flaschenhals nicht komplett abschneidet, ist es später leichter, die Flasche wieder zu
verschließen.

2.Schritt
Füllt nun Erde in die Flasche und legt eure Kerne darauf.

3.Schritt
Gebt jetzt noch eine Schicht Erde auf die Kerne, damit sie schön zugedeckt sind.
Jetzt wird es wieder nass! Gießt nun die Erde, aber passt hier auf, dass Sie nicht zu nass wird bzw.,
dass kein Wasser auf ihr steht.
Dann klappt ihr die Flasche zu und klebt einen Streifen Klebeband über die Schnittstelle.
Zum Schluss schreibt oder malt ihr auf dem Papier, was ihr für Kerne eingepflanzt habt und stellt es
zur Flasche oder klebt es auf.
Stellt euer fertiges Gewächshaus ebenfalls an einen sonnigen Platz und gießt es ab und an, damit es
feucht bleibt.
Nach einigen Tagen könnt ihr dann die ersten Veränderungen feststellen:
Die Erde sollte sich über euren Kernen bzw. Keimlingen wölben.
Könnt ihr das beobachten, dauert es nicht mehr lange und die ersten kleinen grünen Spitzen
kommen zum Vorschein.
Jetzt wachsen eure Pflanzen immer weiter, bis sie an den Flaschenhals reichen.
Wichtig ist die ganze Zeit, dass ihr das Gießen nicht vergesst und somit die Erde feucht bleibt.

Nun müsst ihr geduldig sein, solange euer angebautes Obst wächst. Dabei vergeht einige Zeit. Bis
es reif ist und ihr es naschen dürft, wird die Flasche sichtlich zu klein für euer Gewächshaus sein.
Lasst euch also von euren Eltern helfen, wenn es soweit ist und eure Obst-Pflanze in ein größeres
Behältnis umgetopft werden muss.

Lasst es euch schmecken und ganz viel Spaß beim Gärtnern, wir sind auf eure Berichte und Fotos
gespannt.
Eure Erzieher. :)

