PFLANZEN UND SAUERSTOFF

EINE EIGENE
BAUMSCHULE

7-11 Jahre
Gruppen aus
4-5 Kindern
45 Minuten

- Die Kinder werden für den Umweltschutz sensibilisiert.
- Die Kinder erkennen die Bedeutung von Bäumen und gewinnen Respekt vor der Natur.

Liste der benötigten Materialien:
- Große Kunststoffﬂasche (2 Liter)
- Schere
- Hochleistungsklebeband
- Boden- oder Blumenerde
- Saatgut
- Wasser

Einführung:

Introduction:
Trees are vital.
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they
give usder
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stabilisieren den Boden und beleben die Tiere der Welt. Sie versorgen uns auch mit
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a
dem Material für Werkzeuge und Unterkünfte.
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a
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two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it
im komplexen
globalen in
Sauerstoffkreislauf.
is quite important
to get involved
growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a
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5°C kühler machen, als es ohne sie der Fall gewesen wäre. Wir
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Steps to implement
our own
tree nursery:
andere Weise
nutzen.
Besonders lohnenswert sind Obstbäume. Daher ist es sehr wichtig, sich
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looking
the trees
growvon
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dem that
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Baumschule kann ein sehr wichtiger Dienst für eine lokale Gemeinschaft sein.”
3. Collect old two-liters plastic bottles
4. Prepare mini-terrariums:
Schritte zum Anbau einer eigenen Baumschule:
• Cut a bottle
• Fill the bottom with soil
Binden
Sie junge
Menschen
Betrachtung der Bäume ein, die in Ihrer Nähe gut wachsen.
• Plant the1.seed
d. Water
without
soaking in
thedie
soil
• Carefully tape the top of the bottle back.
2. Bitten Sie die Besitzer um Erlaubnis, Samen zu sammeln.

3. Sammeln Sie alte Zwei-Liter-Kunststoffﬂaschen.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place.
6. Water lightly
once Sie
a week.
4. Bereiten
Mini-Terrarien vor:
7. The seed
should
take
four
weeks
to grow
- Schneiden Sie
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Flasche
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil.
- Füllen Sie den Boden mit Erde.
9. When the
tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots
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growth
- Kleben Sie den Deckel der Flasche vorsichtig zu.

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)
5. Ihr Terrarium ist fertig, stellen Sie es an einen schönen, sonnigen Ort.
6. Einmal pro Woche muss leicht gegossen werden.
7. Das Wachstum des Saatgutes sollte vier Wochen dauern.
8. Nach drei Wochen Wachstum können Sie es in einen Plastikbeutel mit guter Erde geben.
9. Wenn der Baum 30 cm hoch ist, geben Sie ihn jemandem, der verspricht, ihn zu pﬂegen.
Pﬂanzen Sie ihn mit viel Kompost in den Boden. Neue Bäume müssen für die ersten zwei Jahre
des Wachstums bewässert werden.
Quelle: adaptiert aus: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)

