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Kapuzinerkresse im Jahreslauf
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer

Den Entwicklungszyklus von Pflanzen hautnah miterleben!
Kapuzinerkresse erfriert beim ersten Frost und stirbt ab. 
Trotzdem tauchen im nächsten Jahr wieder Pflanzen auf.  
Wie ist das möglich? Bei diesem Jahresprojekt können die  
SchülerInnen die Entwicklung einer Pflanze im Jahreskreis erleben.

Anbau der Kapuzinerkresse

      •    Aussaat: Ab April kann die Kapuzinerkresse draußen im Gemüsebeet ausgesät werden. Auch  
 Hochbeete oder Kübel sind geeignet. Dazu nimmt man jeweils zwei bis drei Samen und „bohrt“  
 ein kleines Pflanzloch von etwa 3 cm.
      •    Die Pflanzen können alternativ unter Glas vorgezogen werden.
 Jeweils zwei Samen werden in einem Topf zum Keimen gebracht und dann ab Mitte Mai ins  
 Freie gesetzt.
      •   Kapuzinerkresse braucht einen sonnigen Standort.
 Je magerer der Boden, desto mehr Blüten bekommt sie, etwas Kompost genügt.
 Außer Gießen braucht sie keine Pflege. 
      •    Wird die Kapuzinerkresse in ausreichend große Töpfe gepflanzt, können die SchülerInnen ihre  
 Pflanze in den Ferien mit nach Hause nehmen und pflegen.

Beobachtungsaufgaben

      • Die SchülerInnen starten mit je 3 Samen. 
      • Sie beobachten, wie sich daraus eine Pflanze entwickelt.
      • Was passiert im Laufe des Jahres? Was passiert an und mit den Blüten?
      • Kapuzinerkresse hat große Blüten und auch große Samen. Daher kann sehr gut beobachtet  
 werden, wie aus bestäubten Blüten Samen entstehen.
      • Kapuzinerkresse ist nicht nur eine Zierpflanze. Blüten, Blätter und Früchte der Kapuzinerkresse  
 sind essbar als Beilage für den Salat oder als Brotbelag.
      • Die Samen werden im Herbst geerntet. Wenn sie trocken, dunkel und frostfrei aufbewahrt  
 werden, können sie im nächsten Jahr wieder ausgesät werden. 
      • Die Pflanze stirbt ab sobald es friert. Wenn sie kompostiert wird oder auf der Fläche verrotten  
 darf, können die Schülerinnen mitverfolgen, wie daraus neue Erde als Grundlage für neues  
 Leben entsteht.
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Beobachte deine Kapuzinerkresse regelmäßig!

•      Wann bekommt sie Blätter?

•      Wann Blüten?

•      Was passiert dann?

Datum Beobachtung

Heute habe ich den Samen in die Erde gesteckt.

Heute habe ich die ersten 2 Blätter entdeckt.

Meine Pflanze wächst, jetzt hat sie 4 Blätter.

Jetzt hat meine Pflanze ........ Blätter.

Jetzt hat meine Pflanze ........ Blätter.

Heute habe ich die erste Knospe entdeckt.

Seit heute blüht meine Pflanze.

Ich habe ein Insekt an einer Blüte endteckt: ........

Heute ........

Heute ........

Heute ........

Aus den Blüten werden jetzt Samen.

Heute habe ich die ersten Samen geerntet.

Heute ist meine Kapuzinerkresse erfroren und wird zu  
Kompost.

Zeichne deine Pflanze mit Blättern und Blüten!


