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Für unser Projekt haben wir uns überlegt der Natur, bzw. den Vögeln etwas zurückzugeben. Da bevor 

diese Schule gebaut wurde, hier ein Sonnenblumenfeld stand, dachten wir uns, wir könnten 

Sonnenblumen pflanzen, so dass die verschiedenen Vögel wieder Nahrung haben und sich 

Spaziergänger auch an den Sonnenblumen erfreuen können.  

Anfangen mussten wir mit dem Umwühlen des Bodens. Da dies von Hand, also mit Schaufel und 

Harke zu lange gedauert hätte, entschieden wir uns, Herrn Windler um Hilfe zu bitten. Herr Windler 

hatte eine Umwühlmaschine, mit der er den Boden viel leichter Umwühlen konnte. Eigentlich 

wollten wir das machen, doch leider durften wir die Maschine nicht bedienen, da wir zu jung waren, 

doch als Dank für seine Arbeit haben wir im später bei seinem Hausmeisterdasein geholfen und 

einige Arbeiten für ihn erledigt.  

Dann als der Boden aufgelockert war, mussten wir dafür sorgen, dass die späteren Sonnenblumen 

auf möglichst wenig Hindernisse stossen. Deshalb haben wir alle grösseren Steine entfernt und den 

Boden geebnet. 

Beim Einsähen der Samen sind wir keinem besonderem Muster gefolgt, wir haben bloss darauf 

geachtet, dass wir die Samen gleichmässig verteilen. Die Sonnenblumen, die wir eingepflanzt haben, 

waren: Sunrich Orange, Floristan, Holiday, Valentin und Sonja.  

Damit die Sonnenblumenkerne nicht einfach von Vögeln weggepickt werden und gut wachsen 

können, haben wir überall noch eine dünne Schicht Erde verteilt.  

Jetzt brauchten wir noch zu giessen, das Beet abzusperren und schon waren fertig. Doch wir halfen 

noch Herrn Windler, in dem wir alle Müllsäcke auswechselten und alle Tische und Stühle auf der 

Passerelle putzten und ins Schulhaus stellten.  

Schliesslich haben wir nur gewartet, bis die Sonnenblumen aus dem Boden spriessten, doch unsere 

Erwartungen wurden jäh enttäuscht, den in den Wochen nach der Aussähung hat es unaufhörlich 

geregnet und wir gehen nun davon aus, dass die meisten Keime ertrunken sind von dem ganzen 

Wasser.  Ein paar konnten jedoch keimen und man konnte auch kleine Sonnenblumenpflänzchen 

sehen, die leider von Schnecken gefressen wurden.  

Nach unserem ersten Misserfolg haben wir einen zweiten gewagt, dessen Ergebnis noch aussteht, 

doch um etwas vorzeigen zu können, haben wir die vom Hagel verwüsteten Pflanzen aus den 

Hochbeeten genommen und durch neue schöne Blumen ersetzt.   



 

 

 

 

 

 

Arbeitsschritte zur Einpflanzung der Sonnenblumen 

 

 
1. Steine wegnehmen und Boden ebnen. 

 

 
2. Aussähen der Samen, Düngen. 

 

 
3. Mit Erde überdecken. 

 



 
4. Giessen und absperren und aufräumen.  

 


