jubeljahre
Besitz von Land/Beziehung zu Land
Tipp: Pflanzen erkennen hilft, die eigene Umgebung besser kennen- und lieben zu
lernen. Nutzt dazu die PlantNet App, welche die Pflanzenart an Fotos bestimmen
kann!

Im Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=de&gl=US
Im App Store:
https://apps.apple.com/de/app/plantnet/id600547573

Diskussionsfrage: Wie beantwortet ihr die Frage nach dem Eigentum – wem
gehört das Land? Findet ihr es rechtens, wenn Leute Land aufkaufen, die gar nicht
darauf wohnen oder davon leben? Wofür brauchen Menschen vielleicht sonst
Land?
Schaut euch hierzu ggf. den Aufsteller zu jubeljahre an oder stellt Recherchen an.
(ca. 20 min)
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Kochaufgabe/Challenge: Schafft ihr es, einen Einkauf nur mit palmölfreien
Lebensmitteln zu machen und ein leckeres Gericht zu zaubern? Könntet ihr das
auch in euren Alltag integrieren? (ca. 3 Stunden, je nach Umfang)

Anleitung/Praktische Aufgabe: Baut Seedbombs aus regionalem Saatgut. Das
macht nicht nur Spaß; wenn sie einmal „abgeworfen“ wurden, wachsen die Blumen
ganz von allein und bieten ein Paradies für Insekten. (ca. 1 Stunde, nach 3 Tagen
fertig)

Ihr benötigt:
▪

200 Gramm Pflanzenerde (ohne Torf)

▪

200 Gramm Tonerde (Tonpulver)

▪

50 Gramm Samen

▪

Wasser

Tipp: Tonerde gibt es als Mineral- oder Heilerde in der Apotheke oder Drogerie
zu kaufen.
So geht's:
1. Siebt die Erde durch ein feines Sieb und mischt sie dann mit den Samen
und dem Tonpulver.
2. Gebt ganz langsam einige Tropfen Wasser dazu und knetet die Mischung
gut durch. Die Masse sollte vom Gefühl an einen Kuchenteig erinnern.
3. Formt Kugeln und lasst diese trocknen; dabei immer wieder wenden.
4. Nach etwa drei Tagen dürften die Samenkugeln gut durchgetrocknet sein
und können dann auch gleich geworfen werden.
Hier einige Blumen, die sich für die Seedbombs eignen:
Glockenblume, Kamille, Kapuzinerkresse, Kornblume, Lavendel, Lichtnelke, Mohn,
Ringelblume, Sonnenblume, Wicke, Wilde Möhre
Ihr könnt natürlich auch eine fertige Wildblumenmischung oder
Gartenkräutersamen für eure Samenbomben verwenden. Wichtig ist, dass ihr
unbehandelte Samen und heimisches Saatgut verwendet.

Quelle und Details:
https://www.oekotest.de/freizeit-technik/Samenbomben-selber-machenKinderleichte-Anleitung-fuer-Seedbombs_11817_1.html
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