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Pflanzenwachstum 
 

Material:  

 3 kleine Tontöpfe mit Untersetzer 

 Pflanzerde 

 mind. 3 Bohnensamen 

 Schuhkarton 

 Schere 

 Stift 

 

Vorbereitungen: 

1. Lege die Bohnensamen über Nacht in ein Glas mit Wasser so dass sie gut quellen können. 

2. Fülle alle drei Tontöpfe mit Pflanzerde und drücke diese gut fest. Setze dann in die 

Mitte von jedem Topf mindestens einen Bohnensamen und drücke diesen leicht in die 

Erde. Bewässere die Samen gut, so dass die Erde feucht aber nicht nass ist. 

3. Stelle die Töpfe an einen hellen, warmen Ort und warte bis die Samen auskeimen und 

ein kleiner Bohnenkeimling zu sehen ist. Evtl. musst du sie von Zeit zu Zeit etwas gießen. 

 

Durchführung Experiment 1: 

1. Schneide in den Schuhkarton ein kleines Loch in etwa 

der Größe einer Kirsche. 

2. Setze dann einen der drei Töpfe mit einem kleinen 

Bohnenkeimling in den Schuhkarton und verschließe die 

Schachtel mit dem Deckel. 

3. Stelle den Karton so auf, dass nur durch das Loch im 

Karton Licht einfallen kann. 

4. Vergiss nicht, den Bohnenkeimling von Zeit zu Zeit zu gießen. Dafür darfst du den 

Deckel kurz abnehmen. Schließe danach die Schachtel aber wieder mit dem Deckel. 

 

Durchführung Experiment 2:  

1. Lege den zweiten Topf mit einem Bohnenkeimling auf dem 

Untersetzer auf die Seite und markiere den Rand des Topfes, 

der nun nach oben zeigt, mit einem Stift. 

2. Stelle den auf dem Untersetzer liegende Topf an einen hellen, 

warmen Ort. 

3. Vergiss nicht, den Bohnenkeimling von Zeit zu Zeit zu gießen. 

Dafür darfst du kurzzeitig den Topf wieder richtig herum aufstellen, danach muss der 

Topf aber wieder umgelegt werden, so dass deine Markierung wieder nach oben zeigt.  

 

Der dritte Topf mit Bohnenkeimling wird auch an einen hellen, warmen 

Ort gestellt und regelmäßig gegossen. Er dient nachher zum Vergleich 

der drei Pflanzen. Beobachte das Pflanzenwachstum aller drei Pflanzen. 

 

Markierung 


