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Kompost - Der Kreislauf im Garten
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer

Auf wundersame Weise gibt es in der Natur keinen Abfall, sondern
nur wertvolle Rohstoffe. Was passiert mit dem ganzen Laub, das
im Herbst von den Bäumen fällt? Die Natur bietet einen perfekten
Kreislauf, der von den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe eines
Komposthaufens sehr anschaulich erlebt werden kann.

Im Kompost lässt sich Vielfalt perfekt erforschen
Wer einen Komposthaufen schon einmal näher untersucht hat, der 
weiß, dass es darin von Lebewesen nur so wimmelt. Am besten hebt 
man die oberste trockene Schicht des Komposthaufens vorsichtig 
ab. Der darunter liegende, halbverrottete Kompost wird nun mit einer 
kleinen Schaufel behutsam durchstöbert:

Kompostwürmer sind die kleinen Brüder des Regenwurms, man erkennt sie an der deutlicheren 
Ringelung. Am Kompost häufig zu finden sind die gelb-braun gestreiften Schnirkel-Schnecken als 
wichtige Verwerter organischer Abfälle. Häufige Insekten im Kompost sind die Springschwänze.
Mit etwas Glück stoßen wir auf Engerlinge, die nützlichen Larven von Rosenkäfern. Die Wolfsspinne baut 
kein Netz, sondern lauert ihrer Beute auf. Auch Milben sind Spinnentiere und haben eine räuberische 
Lebensweise. Asseln und Tausendfüßer sind wichtige Nützlinge im Garten, da sie sich ausschließlich 
von abgestorbenen Pflanzen und Tieren ernähren. Im Gegensatz dazu sind die Hundertfüßer flinke und 
gefräßige Räuber.

Besonders empfehlenswert für die Tierbeobachtung sind Becherlupen, in denen die im Garten 
gefangenen Kleintiere eine Weile aufbewahrt und mit der Lupe vergrößert betrachtet werden können.
Mit einem Binokular können auch sehr kleine Tiere wie Springschwänze oder Pseudoskorpione perfekt
erforscht werden. Alle gefangenen Tiere vorsichtig und mit Umsicht behandeln! Direkt nach der 
Beobachtung
werden die Tiere unbeschadet an den Fundort zurück gebracht.

Richtig kompostieren
Die Tiere im Kompost brauchen Feuchtigkeit, aber keine Nässe und ausreichend Luft. Daher ist eine 
Mischung aus feuchten und trockenen Materialien essentiell. So gehören nicht nur Grasschnitt oder 
Küchenabfälle auf den Kompost, sondern auch zerkleinerter Rückschnitt von Stauden und Gehölzen. 
Dicke Lagen aus ausschließlich einem Material sind zu vermeiden. Ein wenig Erde, Gesteinsmehl oder 
halbverrotteter Kompost verbessern den Verrottungsprozess und die Besiedlung zusätzlich.

Weitere Informationen:
www.naturimgarten.at/gartenpaedagogik
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Tiere im Kompost erforschen
Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler 

Welche Tiere findest du auf dem Kompost?

Anhand der Anzahl der Beine kannst du die Tiere leicht unterscheiden:

1  Würmer:  0 Füße
2  Schnecken:  1 Fuß
3  Insekten:  6 Beine
4  Spinnentiere  8 Beine
5  Asseln, Tausen- und Hundertfüßer: mindestens 14 Beine
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Ich habe entdeckt: ..........................................................................................................................................
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