
Gartenarbeitsschule  

Tempelhof-Schöneberg 

 

Naturerfahrung im Unterricht 
 

                        -alle Klassenstufen sind willkommen-  
 

 

Spätsommer    
(nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien) 

 

 
Anmeldung nach den Osterferien 

 

 

● Ernte und Verkostung von Obst und Gemüse 

● Apfelsaft herstellen  

● Natur erfahren mit allen Sinnen 

● Naturfarben herstellen und Büchlein gestalten 

● Boden 

● Brot backen im Lehmbackofen 
 

 

Herbst                                                                                           
(nach den Herbstferien bis November) 

            
Anmeldung nach den Sommerferien 

 

 

● Laubbäume: Blätter, Samen, Früchte  

● Nadelbäume  

● Brot backen im Lehmbackofen (bis Oktober) 

● Fühl-Memory herstellen 
 

 

Winter 
(Dezember, Januar, Februar) 
                                       

Anmeldung nach den Sommerferien 

 

 

● Nadelbäume (Dezember) 

● Vögel beobachten und erkennen 

● Fühl-Memory herstellen (Dezember) 

 
 

Frühjahr 
(März bis zu den Osterferien) 

 
                                                     

  Anmeldung nach den Herbstferien  

 

 

● getrocknete Kräuter: eigene Teemischung und   

   Kräuterküchlein herstellen 

● Frühjahrsblüher 

● dem Frühling auf der Spur 

● Getreide – vom Korn zum Brötchen 

● Natur erfahren mit allen Sinnen 
 

 

Frühsommer 
(nach den Osterferien bis zu den Sommerferien) 

 
                                             

Anmeldung nach den Weihnachtsferien 

 

 

● Löwenzahn und andere Wildkräuter (ab April) 

● Boden, Bodentiere, Regenwurmkisten 

● Teichtiere (ab Juni) 

● Bienenkunde und Honig ernten (im Mai und Juni) 

● Natur erfahren mit allen Sinnen 

● Geschichten erfinden, inspiriert von der Natur 
 

 

           Bitte auch Ferienangebote und Bastelangebote (November bis April) erfragen !  
 

 

Anmeldung: 

Telefon:90277-4389 und 0175/7280127 
(gut erreichbar: 7     8 Uhr, 9     9.30 Uhr, 12     12.30 Uhr) 

 



Ausführliche Darstellung der Themen 

 
 

Ernte und Verkostung von Obst und Gemüse: Gartenrundgang mit Ernte  - Wo wächst was? Wir lernen die 

Kartoffelpflanze kennen, ernten die Kartoffel und stellen Chips her, die wir ofenwarm genießen. Bitte jeder eine Tüte 

mitbringen! 

 

Apfelsaft herstellen: Wir sammeln Äpfel auf dem Gelände und stellen mit der großen Saftpresse Apfelsaft her. 

 

Natur erfahren mit allen Sinnen: Wir lernen spielerisch das Gelände mit allen Sinnen kennen. Wir fühlen, riechen, 

schmecken, sehen und hören, was es in der Natur zu entdecken gibt. Wir schulen  laut und leise, schnell und langsam, 

allein und zusammen unsere Wahrnehmung und tauschen uns darüber aus. 

 

Boden: Wir spüren verschiedene Bodentiere auf, wie z.B. Regenwürmer, Tausendfüßer und Schnecken, beobachten 

ihr Verhalten und lernen, wie aus Blättern und Gartenabfällen Erde entsteht. Je nach Altersstufe kommen Handlupen 

oder Standlupen zum Einsatz. 

 

Brot backen im Lehmbackofen: Wir stellen jeder ein Hefebrötchen her: mahlen die Körner, lern zwischen 

Vollkornmehl und Auszugsmehl unterscheiden, stellen den Teig her, kneten und backen draußen in Lehmbackofen.  

(Kosten: 8€ pro Gruppe) 

 

Laubbäume: Wir sind dem Herbst auf der Spur, sammeln Blätter von verschiedenen Laubbäumen, stellen 

Blattfrottagen her und lernen so verschiedene Baumarten kennen. 

 

Nadelbäume: Wir werden zu Weihnachtsbaumexperten und lernen verschiedene Nadelbäume kennen. 

 

Vögel beobachten und erkennen: Wir lernen verschiedene Vogelarten kennen, beobachten sie bei einem 

Spaziergang mit dem Fernglas und zeichnen mit einer Vogelfeder. 

 

Getrocknete Kräuter: eigene Teemischung und Kräuterküchlein herstellen: Wir lernen Heilkräuter und ihre 

Heilwirkung kennen, verkosten Tee, stellen individuelle Mischungen für Tee und Küchlein her und backen für jeden 

ein Kräuterküchlein (Kosten: 8 € pro Gruppe) 

 

Frühjahrsblüher: Welche Frühblüher entdecken wir? Wie heißen sie? Wir zeichnen Frühblüher. 

 

Dem Frühling auf der Spur: Wir erkunden das Gelände, suchen dabei nach pflanzlichen Frühlingsboten und 

beobachten, wie sich der Frühling auf kleine und große Tiere auswirkt. Dies setzen wir im Anschluss kreativ um.  

 

Getreide - vom Korn zum Brötchen: Welche Getreideartengibt es? Wir mahlen die Körner verschiedener 

Getreidearten auf unterschiedliche Weise und backen daraus Brötchen. (Kosten: 8 € pro Gruppe) 

 

Löwenzahn und andere Wildkräuter: Wir sammeln und auf dem Gelände Löwenzahn und andere essbare 

Wildkräuter und Gartenkräuter, verkosten diese und hören von ihrem Gesundheitswert. Wir zeichnen den Löwenzahn. 

In einen selbstgebackenen Crȇpe eingerollt schmecken die gesammelten Kräuter besonders gut. (Kosten: 8 € pro 

Gruppe) ab 3. Klasse 

 

Teichtiere: Wir beobachten Teichtiere in ihrem natürlichen Lebensraum und lernen ihre Lebensweise und Anpassung 

an ihren Lebensraum kennen. Wir fangen die kleinen Tiere mit einem Kescher und können sie dann in einem kleinen 

Wasserbecken genauer betrachten. Je nach Altersstufe kommen Handlupen, Standlupen oder Mikroskope zum 

Einsatz.  

 

Bienenkunde und Honig ernten:Wir erfahren viel Wissenswertes über die Honigbiene, zeichnen sie, beobachten sie 

im Bienenhaus, entnehmen volle Waben und schleudern den Honig. Jedes Kind füllt sein Glas Honig ab und nimmt es 

mit nach Hause. (ab 3. Klasse, 3,50€ pro Kind, Anmeldung jederzeit, eine Warteliste wird erstellt) 

 

Geschichten erfinden, inspiriert von der Natur: Naturfundstücke sammeln, eine Geschichte dazu entwickeln, 

entsprechende Symbole auf Kieselsteine malen, jedes Kind erhält ein Säckchen mit mehreren Steinen  

(ab 3. Klasse, 1 € pro Kind) 

 


