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Aktionen am Infostand
1. Kübel / Balkonkasten bepflanzen
Vorrat bereithalten von
 Eine kleine Auswahl an Pflanzen, die sich zur Bepflanzung von Kübeln
eignen,
 Kübel
 Pflanzsubstrat
Beispielbepflanzungen
Beratung zu Pflege und Nachhaltigkeit
Aufwändig, kam aber gut an
2. Pflanzen ohne Augen erkennen
Einen Balkonkasten oder Kübel mit 4 – 5 heimischen häufigen Pflanzen bepflanzen
und bereitstellen
Von diesen Pflanzen zusätzlich weiteres Material bereithalten
Augenbinde
a) Pflanzen im Balkonkasten zeigen und Namen der Pflanzen nennen, Pflanzen
befühlen lassen
b) Augenbinde umlegen und der Person eine der gesehenen Pflanzen in die Hand
geben; Person soll durch Fühlen und Riechen die Pflanzen erkennen
c) Binde abnehmen und vergleichen
Kam gut an; man muss die Leute aber etwas zum Mitmachen überreden
3. Sträucher erkennen
Zweige von verschiedenen Sträuchern abschneiden und in eine hohe Vase oder einen
Eimer stellen
An jeden Zeig einen Zettel binden, den man aufklappen kann und auf dem dann der
Name des Strauches steht
Einfach, geht zu jeder Jahreszeit, ist gleichzeitig Deko für Stand
4. Samenquiz
a) Samen von Gemüsepflanzen und bekannten Blumen (z.B. Ringelblume,
Kapuzinerkresse) in durchsichtige Gefäße geben und mit Nummern beschriften
b) Bogen mit Bildern der Pflanzen, deren Samen zu sehen sind versehen und Namen
dazuschreiben; Bilder mit Buchstaben versehen
c) Bogen zum Ausfüllen vorbereiten und vervielfältigen; Bilder mit Buchstaben
versehen
Tabelle mit eingetragenen Nummern  Buchstaben sollen eingetragen werden
d) Tabelle mit Lösung bereit halten
Kam gut an; kann gut wiederverwendet werden

5. Geräuschequiz
a) Nicht durchsichtige Dosen (z.B. alte Fotodosen) mit verschiedenen Materialien
befüllen und Dosen nummerieren
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b) Bogen zum Ausfüllen vorbereiten
Tabelle, die alle Materialien auflistet, die sich in den Dosen befinden und der
Möglichkeit, eine Nummer dahinter zu schreiben
c) Dosen schütteln und anhand der Geräusche herausfinden, was sich in der Dose
befindet;
d) Tabelle mit Lösung bereit halten
Kam gut an; kann gut wiederverwendet werden

