
	

Projekt	Natur.Raum.Gestalten.	–	Modul	Gärtnern	als	Klimaschutz	
Material:	‚Bohnentipi’	

1	

Projekt	Natur.Raum.Gestalten	
 

Modulablauf	‚Gärtnern	als	Klimaschutz’	
 

zeitl.	Rahmen:	 4	Stunden	
	
Zielgruppe	 	Kinder	zwischen	8	und	10	Jahren	und	Jugendliche	bis	16	Jahren	
	
	
Kurzbeschreibung	 Die	Kinder	werden	mit	dem	Konzept	von	Klima	in	Verbindung	gebracht	

und	lernen,	was	für	Klimaregionen	es	auf	der	Welt	und	vor	Ort	gibt.	
	 Im	 praktischen	 Teil	 wird	mit	 den	 Kindern	 etwas	 gebaut,	 das	 Platz	 in	

jedem	 Garten	 finden	 kann:	 Möglichkeiten	 sind:	 ein	 Erbsentipi,	 ein	
Wildholzsofa	oder	ein	kleines	Beet,	das	durch	Regenwasser	bewässert	
wird.	

	
Hintergrund	 Klima	 umgibt	 uns	 immer	 und	 überall.	 Den	 Kindern	 soll	 vermittelt	

werden,	dass	Klima	ein	Bestandteil	unserer	Welt	 ist,	der	unser	Leben	
und	das	anderer	Lebewesen	jeden	Tag	mitbestimmt.		

	 	Der	praktische	Teil	bringt	den	Kindern	Gestaltungsfähigkeit	nahe	und		
gibt	 Inspiration,	 wie	mit	 Pflanzen	 nutzbare	 Dinge	 für	 den	Menschen	
gebaut	werden	können.	

	
	
Informationen	zur	Modulbeschreibung:	
Die	angegebenen	Pausen	sind	Vorschläge	und	dort	platziert,	wo	ein	Themenwechsel	
stattfindet	oder	sie	markieren	den	Zeitpunkt	markieren,	an	dem	die	Kinder	eine	Spielpause	
brauchen.		
	
Legende	zu	den	benutzten	Farben:	
Orange	–	Spiele	
Blau	–	Material	
blau/kursiv	–	Anmerkungen	zum	Hintergrund/zur	Umsetzung	
Hellgrün/kursiv	–	Erklärungen	an	die	TN	(Vorschläge)	

	
Verlauf Zeit 

- I. Ankommen, Begrüßung -  
30 min 

Ankommen	&	Begrüßung	
I.	Ankommen		
II.	Wilkommensworte	an	die	TN	richten.	
	
III.	Vorstellungsspiel:		

- Am	besten	passend	zum	Thema	Natur	(z.B.	stellen	die	TN	sich	vor	und	machen	dazu	eine	Bewegung	zu		
Pflanzenwachstum	im	Frühling,	um	Ihre	Stimmung	zu	beschreiben.)	

 
7 min 

 
 
 

15 min 
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IV.	Einführung	
	
Material:		
Den	Tagesablauf	gut	sichtbar	auf	einem	Whiteboard	oder	einem	Papier	darstellen.	(Illustrationen	machen	es	für	
Kinder	und	Erwachsene	anschaulicher	und	leichter	zu	merken)	

 
 

6 min 
 

- II. Verständnis von (Mikro)Klima - 20 min 
Die	Intention	dieses	Abschnittes	 ist	es,	den	TN	ein	Verständnis	von	Klima	zu	geben.	Je	nach	Alter	
kann	dieses	Thema,	in	größerem	Detail	oder	sehr	allgemein	gehalten,	behandelt	werden.	Wer	mit	
älteren	 Gruppen	 arbeitet	 kann	 das	 Thema	 ‚Mikroklima’	 aus	 der	 Permakultur	 aufgreifen	 und	
vertiefen.	
Das	hier	aufbereitete	Material	wurde	mit	Grundschulkinder	 im	Alter	 von	8-10	 Jahren	behandelt.	
‚Mikroklima’	wurde	dabei	behandelt,	um	den	Kindern	verständlich	zu	machen,	dass	 im	Wald	und	
auf	einer	Wiese	unterschiedliche	Klima	vorherrschen.	
	
Um	die	 Idee	von	Permakultur	an	TN	heranzutragen	 ist	 (Mikro-)Klima	ein	wichtiger	Faktor.	Wenn	
wir	unsere	Lebensräume	gestalten,	hilft	es,	wenn	wir	uns	vorher	Gedanken	darüber	machen,	wo	
auf	dem	gegebenen	Land	welche	Bedingungen	für	welche	Pflanzen	und	Tiere	herrschen.	Anhand	
dieser	Bedingungen	kann	Kindern	die	Bedeutung	von	bestimmten	Pflanzen	gezeigt	werden:	z.B.	ist	
die	Luft	in	einem	Wald	deutlich	kühler	und	‚frischer’	als	auf	einer	Wiese	oder	neben	einem	Teich.		

	

Klimazonen	erklären	
	
I.	Klimasalat	(4	Zonen-4	Tiere):		
Im	Stehkreis:		
Im	Spiel	Klimasalat	werden	spielerisch	unterschiedliche	Klimazonen	an	die	Kinder	herangetragen.		
	
Ablauf:	
Alle	stehen	im	Kreis	und	wir	erklären	den	TN	welche	Klimazonen	es	jeweils	gibt	und	wie	sich	diese	Klimazone	
durch	ein	Adjektiv	beschreiben	lässt.	Eine	Klimazone	ist	die	Wüste!!	Wie	ist	es	in	der	Wüste?	–	trocken/heiß	–	
dann	haben	wir	dort	wo	der	Urwald	ist	–	die	Tropen	–,	wie	sind	die	–	heiß,	feucht	-	und	bei	uns	das	–	gemäßigte	
Klima	–	wie	ist	das?	–	mal	so	mal	so	-	und	das	Meer,	das	ist	–	nass/windig.	
Darauf	folgend	wird	mit	den	TN	gemeinsam	jeweils	ein	Tier	pro	Klimazone	gefunden.	
Welche	Tiere	leben	in	Wüste/Tropen/im	gemäßigten	Klima/Meer?	–	Z.B.:	Urwald:	Affe;	Meer:	Fische	
	
Dann	wird	jedem	TN	ein	Tier	zugeschrieben.	Wenn	der	Name	des	Tieres	ausgerufen	wird,	müssen	alle	TN,	die	dieses	Tier	
haben,	Ihren	Platz	wechseln.	Die	Person,	die	übrig	bleibt,	muss	in	die	Mitte	des	Kreises	und	ruft	ein	neues	Tier	in	den	Kreis,	
woraufhin	wieder	alle	TN,	die	dieses	Tier	sind,	Ihren	Platz	wechseln	müssen.	
	
Material:	
-	Teppichfliesen,	um	Plätze	im	Kreis	zu	markieren	
	
	
II.	Gelerntes	vertiefen	
In	diesem	Abschnitt,	werden	die	Klimazonen	aus	dem	Spiel	aufgegriffen	und	nochmal	besprochen.	Dazu	ist	es	
hilfreich	ergänzend	im	Vorhinein	bestimmte	Klimazonen	vor	Ort	auszumachen	(z.B.	ein	Wald,	eine	Wiese,	
Schatten	eines	Hauses,	etc),	um	den	TN	zu	zeigen,	dass	auch	hier	verschiedene	Klimazonen	vorhanden	sind	–	die	
Mikroklimazonen.	
	
a.	Auf	Tafel	A5-Bilder	mit	Klimazonen	und	den	dazugehörigen	Adjektiven	zeigen	(Bsp.:	Wüste	–	heiß)	
Dieser	Punkt	dient	dazu,	den	TN	die	im	Spiel	behandelten	Klimazonen	mit	den	dazugehörigen	Orten	auf	der	Welt	

 
 

 
 

10 min 
 
 
 
 



	

Projekt	Natur.Raum.Gestalten.	–	Modul	Gärtnern	als	Klimaschutz	
Material:	‚Bohnentipi’	

3	

zu	zeigen.	Es	verdeutlicht	nochmals,	dass	unsere	Wahrnehmung	Hinweise	darauf	gibt,	welches	Klima	
vorherrscht.	
	
In	jedem	Klima	leben	bestimmte	Tiere.	Die	Orte,	an	denen	Tiere	leben,	können	wir	auch	Mikroklima	nennen.	Habt	ihr	das	
Wort	schon	mal	gehört?	Mikro	heißt	klein.	Ein	Mikroklima	ist	also	ein	kleines	Klima.	Im	Wald,	auf	der	Wiese,	unter	Büschen	
und	auch	im	Boden	finden	wir	Mikroklima.	
	
à 	Wo	im	Camp	seht	ihr	unterschiedliche	Klima?	
Auf	die	Bedeutung	des	Waldes	hinweisen	(Nachfragen,	die	Kinder	wissen	es	eigentlich,	dass	es	im	Wald	weniger	
windig/kälter	ist).		
Mögt	ihr	es,	wenn	es	heiß	ist?	–	nein	-	Heute	zeige	ich	euch,	wie	wir	Pflanzen	helfen	können,	angenehmes	Klima	zu	
schaffen	&	Tieren	ein	Zuhause	zu	machen.	
	
	
b.	Poster:	Bodenleben/Klima	–	was	seht	ihr?	nacheinander	abfragen		
Wenn	die	Zeit	und	der	Raum	gegeben	ist,	kann	der	Boden	als	‚Klima’	aufgegriffen	werden.	Im	Boden	leben	
wichtige	Tiere,	die	Bäumen	helfen	gesund	zu	bleiben	und	Nährstoffe	aufzunehmen.	
	
c.	Wald	&	Klima	mit	zu	entdeckenden	Pflanzen	im	Camp	
Wir	möchten	gleich	verschiedene	Orte	hier	entdecken.	Dazu	seht	ihr	hier	ein	Bild	vom	Waldklima	und	ein	paar	
Tiere	und	Pflanzen,	die	dort	zu	finden	sind.	
à	auf	bestimmte	Tiere/Pflanzen	am	Ort	verweisen,	damit	TN	die	spätere	Aufgabe,	Pflanzen	und	Tiere	zu	
sammeln,	besser	umsetzen	können.	Z.B.:	totes	Holz	->	Asseln;	Boden	->	Regenwürmer/Larven;	Moose	->	
feuchter	Boden.	
	
Material:	

- Whiteboard	nutzen	
- Bilder	von	Klimazonen	in	Bildern	
- Poster	zu	behandelten	Themen,	z.B.	Bodenleben/Wald/Mikroklima	

	
	
Wir	erkunden	nun	das	Camp	und	schauen	mal,	wo	was	lebt.	(Später	haben	wir	ein	Quiz,	also	hört	gut	zu!)	
	

- III. Den Ort entdecken - 40 min 
Den Ort entdecken 
I. Rausgehen, Orte entdecken & Pflanzen/Lebewesen sammeln 
     Aufgabe: Spezielle Tiere und Pflanzen suchen & mitbringen schreibt auf, wo ihr was gefunden habt. 
z.B.: Thymian/Regenwurm/Assel//Kräuter/Moose 
 
Hinweis zur Umsetzung: 
jwls. ein/e BetreuerIn/Gruppe haben. Am besten mit Vorwissen. 
 
Material: 

- kleine Schaufeln 
- Becherlupen 

    
Ortsvorschläge zum entdecken 

a. Kompost – Lebewesen 
b. Gartenboden aufbuddeln – Was lebt da? 
c. Waldrand 
d. ein Wald 
e. Ecken mit Holz entdecken 
f. Wiesenboden und Waldboden 

 
Hinweis zur Umsetzung:  

 
25 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 
 
 

6 min 
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In Gruppen mit max. 4 Kindern plus BetreuerIn; einen Auftrag an die Kinder mitgeben: Tiere sammeln, 
pflanzliche Mitbringsel zum eventuelle Weiterbasteln, etc. 
 
 
III. Mikroklima-Spiel: 
Es wird ein Quadrat auf dem Boden markiert. Zehn verschiedene Tiere werden auf die TN verteilt (2 pro Klima. 
Z.B.: Wüste: Schlange/Echse; Meer: Fisch/Krebs; Boden: Wurm/Maulwurf; Tropen/Wald: Affe/Vogel/Bär). 
Dann gehen alle ins Feld und wenn die jeweilige ‚Klimazone’ gerufen wird, müssen alle die nicht in diesem 
Klima leben, aus dem Quadrat springen. 
Danach wird gefragt, ob die sich im Kreis befindenden Lebewesen wirklich im besagten Klima leben. Wenn 
nicht, wird es aufgezeigt und richtig gestellt. 
 
IV: Quiz: à evtl. auch nach dem Bauen 
1. Was für Tiere leben im Boden? 
2. Unterschied Humus zu Sand? 
3. Was braucht ein gesunder Boden? 
  Luft/Wasser/Nährstoffe 
4. Was für Klima macht Sonne/Regen/Wind? 
5. Wo ist es trocken? Nass? Windig? 
6. Wir sind in der Wüste/Wald/Meer, dort ist ein Affe/Fisch/Bär, bleibt er/sie? Warum? Warum nicht? 
7. Nennt mir ein paar Dinge, die der Wald für das Klima macht. 
 
 
Material:  

- Whiteboard und Belohnung für die kids 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 min 

- kleine Pause - 10 min 
- III. Bauprojekt - 1h15m 

1. Erklärung: Bauen eines Erbsentipis & Weidentunnels 
 
Plan & Hintergrundwissen – anschaulich erklären und Fragen klären 
 
à  Funktion//Material//Ablauf 
 
Warum ein Erbsentipi? - Funktion 
Den TN erklären, was wir bauen und welche Funktion es hat. Das Erbsentipi z.B. hat einerseits die Funktion, uns 
mit Erbsen zu versorgen und als Tipi ein Spielort für Kinder zu sein. Zwischen den Erbsen lassen sich auch gut 
andere Kräuter und Blumen pflanzen. Erbsen füttern den Boden mit Stickstoff, während die Kräuter und Blumen 
(z.B. Ringelblumen und Margeriten) eine Nahrungsquelle für Insekten sind und uns Menschen einen schönen 
Anblick bereiten (eine kleine, aber wichtige Funktion). 
 
Folgende Punkte können den TN genannt werden: 

• Wir schaffen ein Zuhause für Insekten 
• Nahrung für Insekten 
• Nahrung für uns 
• Boden wird reicher an wichtigen Stoffen (Erbsen ziehen Stickstoff aus der Luft und füttern diesen an den 

Boden. 
• Spiel und Ort zum sitzen für uns 

 
Material: 

• Anleitung 
• Whiteboard 

 
 
Was brauchen wir und die Pflanzen? – Material 
Damit wir unser Erbsentipi bauen können, brauchen wir neben den Erbsensamen auch andere Materialien, die 

 
 
 
 
 
 
 
3 min 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 min 
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den Erbsen den gewünschten Lebensraum bringen. Dazu gehören: 
• gesunder Boden (Humus) 

• Luft 
• Nährstoffe 

• Wasser 
• Sonne/Licht 
• Stangen zum ranken 
 
 
Wie bauen wir das Tipi? - Ablauf 
Mit den TN gehen wir nun durch die einzelnen Schritte durch und verteilen die Aufgaben an die Kinder. 
 
Material für den Tipibau: 

- 1 Stab + Schnur/Garn (zum ranken) 
- kleine Steine zur Markierung des Kreises 
- 2 Schaufeln/Team 
- 6 Stangen 
- Draht (zum befestigen der Stangen) 
- Komposterde 
- Erbsensamen 
- Ringelblumen 
- Margeriten 
- Thymian 
- Rosmarin 
- Dill 
- Wasser 

 
 
2. Teams & Grabenkreis machen 
Die erste Aufgabe besteht darin, einen Kreis festzulegen, der den Rahmen des Erbsentipis beschreibt. Dazu 
setzen wir einen Stock in den Boden und befestigen eine Schnur daran. Nun wird mit Hilfe der Schnur ein Kreis 
gezogen. Die kleinen Steine benutzen wir, um den Kreis zu markieren. 
 
3. Stangen setzen & Schnur binden 
Der durch die Steine markierte Kreis wird nun ca. 5cm tief ausgebuddelt. In diesen Graben werden dann 
nacheinander die Stangen gesetzt und aneinander befestigt (Wichtig: die Stangen gut im Boden verankern, 
sodass sie auch Wind standhalten.). 
Es bietet sich an, eine kleine Gruppe von TN zu haben, die den Kreis ausbuddelt. Eine andere Gruppe setzt 
dann hinterher die Stangen in den Boden. Hier lassen sich die Aufgaben gut verteilen. 
 
Zum Abschluss wird dann eine Schnur im Kreis an den sechs Stangen in einer aufwärtsgehenden Spirale 
gebunden. Daran sollen sich die Erbsenpflanzen hochranken. 
 
4. Bohnen & Kräuter pflanzen 
Erklärung	Humus	und	wie	gepflanzt	wird:	an	einem	Bsp.	zeigen.	
	
Im	 letzten	Schritt	wird	der	Humus	 im	Graben	gleichmäßig	verteilt.	 In	diesen	Humus	setzen	wir	nun	die	Erbsen	
samen	 direkt	 an	 den	 Fuß	 der	 Stangen	 (am	 besten	 3	 pro	 Stange,	 um	 sicher	 zu	 gehen,	 dass	 an	 jeder	 Stange	
mindesten	eine	Erbse	keimt.	Keimen	mehrere	ist	es	vollkommen	in	Ordnung.		
In	 den	 Bereichen	 zwischen	 den	 Erbsen	 können	 nach	Wahl	weitere	 Kräuter	 und/oder	 Blumen	 gesät/gepflanzt	
werden.	Dazu	eignen	sich	vor	allem:	
	

- Ringelblumen	

4 min 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
5 min 
 
12 min 
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- Margeriten	
- Pfefferminze	
- Rettich	
- Kamille	
- Dill	
	

Sind	alle	Samen	und	Pflanzen	gesetzt,	muss	alles	nur	noch	gegossen	werden. 
- kleine Pause - 10 min 

Evaluation & Abschluss 20 min 
Abschließend	können	den	TN	für	Zuhause	Samen	mitgegeben	werden,	um	einen	ersten	Anreiz	zu	geben,	das	
Erbsentipi	auch	Zuhause	auszuprobieren.	 5 min 

	

	

Erstellt	am:	18.	Juni	2020	
vom	Projektteam	Natur.Raum.Gestalten	 

barfuß	e.V.	-	Verein	zur	Förderung	von	Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung		
Vereinssitz:	Doberschütz	OT	Sprotta,	Nordsachsen		
Büroadresse:	Reichpietschstraße	49,	04317	Leipzig	
Mail:	info@barfuss-ev.de

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Diese	 Bildungsmaterialien	 wurden	 mit	 finanzieller	
Unterstützung	der	Europäischen	Union	erstellt.	Für	
den	 Inhalt	 des	 Materials	 ist	 ausschließlich	 der	
barfuß	 e.V.	 verantwortlich,	 es	 gibt	 nicht	 die	
Position	der	Europäischen	Union	wieder.	

	

	

	

Gefördert	durch	die	Europäische	Union.	


