Schneide die Enden
Wurzelgemüsen wie von
Möhren und Rettich
1-2 cm dick ab.
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oder Bohnensamen in
ein Glas mit Wasser und
stelle es kühl.

Gieße das Wasser am
nächsten Tag ab. Lege
einige nasse Papiertücher auf das Glas.

PFLANZEN AUF BALKON
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KRESSE ZIEHEN

Ananas pflanzen

Material:
pier, Wurzelgemüse
1 tiefer Teller, Küchenpa
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Lege einen tiefen Te
ler mit zwei Lagen lKüchenpapier aus un
gieße das Papier gut.d

Lege kl
in eine
fülle de
Blumen

te

Mein kleiner grüner Garten, steht draußen
auf dem Balkon… oder auf der Fensterbank (Teil 2)
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Erbsen und Bohnen

ziehen
Material:
Bohnen und/oder Erbs
en, 1 oder 2 Töpfe, Er
de

BOHNEN UND ERBSEN SÄEN

ANANAS PFLANZEN

Zupfe etwas Watte
auseinander und verteile sie flächig auf
einem Teller.
Schneide die Blattrosette ab und schneide
das Fruchtfleisch würfelförmig zurecht.

Besprühe die Watte
mit einer Sprühflasche
bis sie durch und durch ,
ür.fel etwas
n Wist
deht
feuc
Lasse
trocknen. Fülle mit
Sand vermischte Erde
in einen Tontopf.

Streue die Kressesam
gleichmäßig auf die en
Watte und besprühe
regelmäßig mit Wassesie
Pflanze den Ananas-r.
würfel tief in die Erde
ein und gieße den
Würfel gut an.

Es dauert gar nicht
lange, dann kann die
Kressee ge
ntet
stikt
weüt
e Pla
rdeen.
einer
Stckülp
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er
!
sie
über und befestige .
Stelle den Topf an
einen warmen Ort.

Quelle: www.labbe.de

www.gelsenkirchen.de/umweltdiplom

Bohre mit dem Fing
viele Löcher in die Erer
und drücke in jedes Lode
eine Bohne oder Erbse.ch

Im Frühling, Somm
und Herbst darf die er
Pflanze draußen steh
Frost mag sie gar nichen.
t.
Quelle: www.lab

be.de

Gieße den Topf rege
mäßig. Nach einigen lTagen wird ein klein
Spross sichtbar. er

Stecke einen Stock
zum Befestigen der
Triebe in die Erde. Bo
nen wachsen sehr schnhell.

