
Du brauchst einen Lageplan des Schulgeländes, Bestimmungsbücher für Wild-
pflanzen und ein Patenschaftsheft (DIN-A4).

Findet heraus, wo es auf dem Schulgelände oder in der Nähe der Schule einen
naturnahen Lebensraum wie z. B. einen Knick, einen Wegrain, eine Wiese oder
einen Tümpel mit einheimischen Wildpflanzen gibt. 

Legt ein Patenschaftsheft an. Klebt euren Lageplan und eure Fotos hinein und
sammelt darin eure Pläne, Notizen, Untersuchungsergebnisse und Zeichnungen.

Überlegt und entscheidet zusammen mit eurer Lehrkraft, ob ihr euch im Unter-
richt oder zu anderen Zeiten um eure Patenschaft kümmert. 

Kennzeichnet den Ort des Lebensraums auf dem Lageplan. 
Fotografiert oder zeichnet den Ort mit seinen Pflanzen und fügt eine Beschrei-
bung des Ortes und der Pflanzen hinzu. Gebt dabei an, ob dort Bäume, Sträucher,
Kräuter, Gräser oder andere Pflanzen wachsen. Ihr könnt die Pflanzenarten auch
bestimmen.

Deine Topfpflanze auf der Fensterbank blüht seit einiger Zeit nicht mehr. Ihre Blätter
werden gelb und fallen ab. Der Ballen ist schon nach zwei Tagen ausgetrocknet. Erst
als du sie in einen größeren Topf umpflanzt und mit neuer Erde versorgst, bildet sie
wieder frische grüne Blätter und nach einer Weile bildet sie auch neue Knospen. 

Durch eine Pflegepatenschaft kannst du die Lebensbedingungen von
Wildpflanzen auf eurem Schulgelände verbessern.  

Qualität der
Pflanzen

Wir übernehmen eine 
Patenschaft für Wildpflanzen. 
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"Die Patenschaft übernimmst du
mit ein paar Freundinnen oder
Freunden aus deiner Klasse für
ein Jahr. 
So lange habt ihr für die Anre-
gungen dieses Bogens Zeit."
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Untersucht, wie es den Pflanzen und dem Lebensraum geht. Werden die Pflan-
zen zum Beispiel oft niedergetreten? Liegen dort Müll oder Gartenabfälle? 

Entwickelt gemeinsam einen Plan, was ihr künftig tun könnt, um die Lebensbe-
dingungen der Pflanzen und damit auch der Tiere zu verbessern. Stellt euren Plan
einer Expertin oder einem Experten eines Naturschutzvereins vor und nehmt de-
ren Ratschläge in eure Planung mit auf. 

Kümmert euch regelmäßig (z. B. in den Pausen) um euren Standort. Haltet in
eurem Patenschaftsheft alle eure Maßnahmen fest. 

Prüft am Ende des Patenschaftsjahres, ob ihr eure Ziele erreicht habt und ob ihr
tatsächlich die Lebensbedingungen für die Wildpflanzen verbessert habt. 

Organisiert eine kleine Ausstellung, in der ihr eure Mitschülerinnen und Mit-
schüler über eure Pflegemaßnahmen und über die Veränderungen im Laufe des
Jahres informiert. 

Entscheidet, ob ihr die Patenschaft für ein weiteres Jahr übernehmen oder ob ihr
sie an eine andere Gruppe übergeben wollt.

Überlegt noch einmal, was euch diese Patenschaft gebracht hat. Was habt ihr da-
bei erlebt und gelernt. Wollt ihr eine neue Naturschutzaufgabe übernehmen?

?

Wir übernehmen eine 
Patenschaft für Wildpflanzen. 
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