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Vorkultur auf der Fensterbank
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer

Die Keimung und das Wachstum von Pflanzen beobachten!
Nicht alle Pflanzen gedeihen gut, wenn man sie direkt ins Beet sät.
Salat und Kohlrabi, sowie alle wärmeliebenden Gemüse wie Tomate 
oder Kürbis zieht man am Besten drinnen vor.
Dabei können die SchülerInnen die Entwicklung einer Pflanze 
hautnah miterleben.

Aussaat in Saatkisten
Neben käuflichen Saatkisten eignen sich auch Recycling-Materialien
sehr gut, beispielsweise Obst-Verpackungen mit Deckel.
Bitte auf Löcher im Boden achten.

Kleine Samen, z.B. Salat und Kohlrabi
• Saatkiste zu drei Viertel mit torffreier, nährstoffarmer Anzuchterde befüllen.

• Erde glatt streichen und mit dem Handrücken leicht andrücken.

• Saatgut gleichmäßig verteilen, nicht zu dicht!

• Aussaat mit Erde „samenkorndick“ bedecken. Dafür am besten ein Sieb benutzen.

• Erde wieder leicht andrücken und vorsichtig gießen.

Große Samen, z.B. Kürbis und Gurke
• Saatkiste randvoll mit torffreier, nährstoffarmer Anzuchterde befüllen.

• Erde mit einem Lineal glatt abstreifen.

• Saatgut gleichmäßig verteilen, nicht zu dicht!

• Mit dem Finger in die Erde drücken, Tiefe laut Empfehlung für die jeweilige Art.

• Löcher schließen, Erde leicht andrücken und vorsichtig gießen.

• Tipp: Große Samen können auch direkt in einen kleinen Topf oder Joghurtbecher ausgesät werden, das 
erspart das Pikieren.

Die Aussaat feucht aber nicht nass halten. Den Deckel ab und zu lüften.
Wenn die Pflanzen vier Blätter haben, werden sie pikiert, also in eigene Töpfe vereinzelt.
Erst wenn sie groß genug sind und es warm ist, werden sie nach draußen gepflanzt.
Salat und Kohlrabi können im April raus, Tomate, Kürbis oder Gurke Mitte Mai.

Weitere Informationen:
www.naturimgarten.at/gartenpaedagogik
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Pflanzen aussäen
Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler 

Säe eine Pflanze aus und beobachte wie sie keimt und wächst!

Saatkiste mit Erde befüllen, leicht andrücken. Samen verteilen. Nicht zu dicht!

Ein wenig Erde über die Samen streuen. Erde leicht andrücken, vorsichtig gießen.

Meine Pflanze heißt: .................................................................................................................................

Datum Beobachtung

Heute habe ich meine Pflanze ausgesät.

Heute habe ich den ersten Trieb entdeckt.

Heute habe ich die ersten 2 Blätter entdeckt.

Meine Pflanze wächst, jetzt hat sie ........ Blätter.

Jetzt habe ich meine Pflanze in einen größeren  
Topf gepflanzt
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