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elf kleine Naturideen  
aus dem  

Internationalen Mädchengarten  



 

Naturexperimente: 

- Das Klimaglas 
- Regenstation bauen 
- Umweltverschmut-
zung testen 

 

 

 „Guerilla Gardening“ :  

- Samenbomben 
- Blumensträuße in  
   Glasflaschen 
 



 

Creatives aus der Natur: 

- Schwarze Tinte  
- Eine Tinte—viele Farben  
- Spargelpapier  
 

aus der Hexenküche: 

- Thymiansirup 
- Kräuteröl  
- Kräutersalz  
 

Der Mädchengarten... 
„Nachhaltigkeit“ bedeutet... 



Das Klimaglas 
 
Fülle eine Schicht Kieselsteine und 
darüber eine Schicht Erde in ein 
altes Marmeladen- oder Gurken-
glas. Danach setzt du hier ver-
schiedene Pflanzen ein, z.B. Efeu, 
Farn, Moos, Begonien, Grünlilien, 
aber keine blühenden Pflanzen. Bit-
te entnimm Pflanzen aus der Na-
tur nur sparsam und verwende 
keine gefährdeten oder geschütz-
ten Pflanzen. 



 
 
Jetzt kannst du das Glas noch ein 
bisschen mit Zapfen, leeren Schne-
ckenhäusern und Steinen dekorie-
ren. Dann wird der kleine Garten 
noch einmal kräftig gegossen. 
Jetzt musst du eine angefeuchte-
te Klarsichtfolie bedecken und mit 
einem Gummiband verschließen. 
Am besten stellst du das Glas an 
einen sonnigen Platz, z.B. auf deine 
Fensterbank. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nach kurzer Zeit kannst  
du beobachten, wie die Pflanzen 
Wasser verdunsten. Es steigt als 
Wasserdampf auf und kühlt dann 
an der Glasfläche ab. Hier wird es  
es dann in Form von kleinen Tröpf-
chen sichtbar. Bei Sonnenein-
strahlung beginnt es im Klimaglas 
richtiggehend zu regnen!  
 
Das Klimaglas darf nicht geöffnet 
werden, damit der Wasserkreislauf 
nicht unterbrochen wird.  



Platz für meine Notizen 



 



Regenstation bauen 
Schneide eine leere PET-Flasche in 2 
Teile und stecke den oberen Teil 
mit der Trinköffnung umgedreht 
in den unteren Teil der Flasche, so 
dass ein Trichter entsteht. 

 
Am besten 
kannst du diese 
Konstruktion mit 
Klebeband zu-
sammenkleben.  
 



 
Wenn du mehrere  
der Regenauffangbecken gebaut 
hast, füllst du die oberen Teil mit 
verschiedenen Filter-Materialien, 
wie z.B. einem Kaffeefilter, Wolle, 
Erde, einem Schwamm oder Kies.  
 



Du kannst deine Regenauffangbe-
cken noch mit Klebeband zu einer 
großen Regenauffangstation zu-
sammenkleben und nach draußen 
stellen.  
Und welcher Filter war der beste? 
Nach dem ersten kräftigen Regen 
solltest du in deiner Station schon 
Regenwasser finden. Du kannst es 
auf mehrere Arten untersuchen. 
Du kannst die Farbe, Trübung und 
Inhalt des Wassers mit dem Auge, 
der Lupe oder dem Mikroskop ana-
lysieren.  



Es gibt auch noch die  
Möglichkeit einzelne Werte, 
z.B. vom Chlorgehalt, dem PH-Wert 
und die Wasserhärte, im Wasser 
genauer mit speziellen Teststrei-
fen zu überprüfen. Solche Test-
streifen bekommst du z.B. in der 
Apotheke oder in der Zoohandlung. 



Platz für meine Notizen 



 



Umweltverschmutzung testen 
 
Für dieses Experiment besorgst du 
dir doppelseitiges Klebeband, so wie 
man es im Baumarkt bekommt. 
Du schneidest dir ein paar kurze 
Streifen ab und lässt eine Seite der 
Schutzfolie darauf kleben. Dann 
lochst die Streifen an einem Ende 
und ziehst eine Kordel durch das 
Loch. Jetzt kannst du die Test-
streifen an verschiedenen Orten 
aufhängen, z.B. an einer befahre-
nen Straße oder im Park.  
 



 



Falls deine Streifen nach ein paar 
Tagen noch an diesen Stellen hän-
gen, kannst du dein Experiment 
weiterführen.  Jetzt kannst du die 
Schutzfolie abziehen und die Test-
streifen auf ein Papier oder direkt 
in ein Forschungsbuch kleben.  
 

Und, haben 
deine Test-
streifen ver-
schiedene 
Verschmut-
zungen?  

 



Sieh sie dir doch mal genau 
mit der Lupe oder dem  
Mikroskop an. 
 
 



Samenbomben 
Deine Stadt ist dir zu trist und 
grau? Dann ändre das doch! Der 
neue Trend, die Stadt einfach sel-
ber zu bepflanzen heißt „Guerilla 
Gardening“.  
Mit „Samenbomben“ kannst hierbei 
ganz einfach mitmachen. Unser 
Rezept für 6 nicht gerade kleine 
Samenbomben: 
5 EL Erde 
4 EL Tonpulver 
2-3 TL Samen  



etwa 4 TL Wasser  
Erde , Tonpulver und Samen 
in eine Schüssel geben und 
gut mischen.  
Nach und nach in kleinen Mengen 
Wasser hinzu; dabei ständig durch-
mischen, bis es ein glatter Teig ist 
(nicht zu klebrig, nicht zu trocken).  
 
In sechs gleich große Stücke abtei-
len und jedes Stück zu Kugel rollen. 
Fertige Kugeln auf eine saugfähige 
Unterlage (Küchentuch oder Eier-
karton) legen zum Trocknen.  
 



Wenn sie getrocknet sind, kannst 
du die Samenbomben in der Stadt 
einfach werfen. Wenn es regnet 
löst sich der Ton und die Erde, so 
dass die Samen keimen können. 
Achtung: Man darf natürlich nicht 
allesmögliche überall einfach an-
pflanzen, klärt lieber vorher, wem 
das Grundstück gehört.        



Blumensträuße in Glasfla-
schen  
So kannst du, die Umwelt 
auch ganz einfach verschönern. Du 
kannst z.B. hässliche Zäune mit 
kleinen Blumensträußen in Fläsch-
chen oder in TetraPacks einge-
pflanzten Pflanzen verschönern.  
Bitte achte aber immer darauf, 
dass du den Pflanzen nicht scha-
dest und schnei-
de nicht unnötig 
viele Blüten für 
deine Sträuße 
ab. 
 



Schwarze Tinte 
Schäle einen Granatapfel. Schneide 
die Schalen in kleine Stücke und pa-
cke sie mit 10 Nägeln in ein Marme-
ladenglas. Bei den Nägeln ist es 
wichtig, dass es keine rostfreien 
Nägel sind. Gieße Wasser darüber 
und füge noch 4 Esslöffel Essig da-
zu. Das Ganze lässt Du jetzt 2 Wo-
chen ohne Deckel offen stehen. 
Sollte sich zwischendurch Schim-
mel bilden, kannst Du ihn einfach 
abschöpfen. Jetzt kannst du se-
hen, wie die Tinte immer dunkler 



wird. Wenn sie dir noch nicht 
dunkel genug ist, kannst du 
sie mit Deckel noch länger stehen 
lassen oder noch mehr Essig oder 
Nägel dazutun.  

Zum Malen oder schreiben kannst 
du die Tinte jetzt direkt aus dem 
Marmeladenglas benutzen. Vorher 
solltest du aber einmal umrühren. 



Eine Tinte—viele Farben  
Aus vielen Pflanzen kann man Far-
be gewinnen., z.B. der Mahoniebee-
re. Hierfür musst du Beeren sam-
meln und vom Strunk befreien. 
Dann die Beeren in einem Mörser 
oder Schälchen zerstampfen und 
den Brei dann durch ein Baumwoll-
tuch in eine Schüssel pressen. 



Der lila Saft lässt sich nun 
noch mit leichten Säuren, 
z.B. Zitronensaft, Zitronensäure-
pulver oder Essig (pink), und Laugen, 
z.B. Natron, Backpulver oder Seife 
(blau/grün), farblich verändern. 
Ähnliche Ergebnisse gibt es mit fri-
schem Rotkohl (mit einer Reibe 
raspeln) 
und mit 
Brombee-
ren.  
 
 



Spargelpapier 
Koche die Schalen des Spargels 
(circa 20 Min). Lege einzelne Strei-
fen eng nebeneinander auf ein 
Tuch. Die nächste Schicht Spargel-
schalen wird quer darüber gelegt, 
dann folgt die dritte Schicht. Lege 
sie wieder in der gleichen Richtung 
wie die erste Schicht. 
 
 
 



Auf die in Schichten geleg-
ten Spargelschalen legst du 
dann ein Tuch und drückst mit ei-
ner Nudelholz vorsichtig das Was-
ser heraus. Jetzt kann das Papier 
auf dem Tuch trocknen. Nach dem 
Trocknen löst du das Spargelpapier 
vorsichtig vom Tuch.  
 
Wenn Du es be-
sonders glatt ha-
ben möchtest, 
kannst Du es 
noch bügeln.  



Thymiansirup 
Zerquetsche eine gute Hand voll 
gewaschener Thymianblätter im 
Mörser und erwärme diesen Brei 
dann mit etwas Wasser ca. 20 Mi-
nuten auf kleiner Flamme.  
Dann musst du vorsichtig die Blät-
ter absieben und den Saft mit glei-
cher Menge Zucker mischen. Dann 
köcheln lassen bis der Saft ein-
dickt.  
Anstatt Zucker kannst du den 
Saft auch in verflüssigten Honig 
einrühren. Dann wird das Sirup spä-
ter etwas fester.  
 



 
Es ist besonders im Winter 
wohltuend und schmeck auch gut 
im Tee. 
 

 
Bevor du an-
fängst mit 
dem Herd zu 
arbeiten, frag 
einen Erwach-
senen, ob du 
Hilfe be-
kommst. 



Kräuteröl 
Hierfür eigenen sich besonders gut 
Basilikum oder Rosmarin.  Du soll-
test du die Kräuter gut waschen 
und danach ein paar Tage  kom-
plett trocknen lassen. Dann 
kannst du sie in eine 
schöne Flasche füllen 
und mit Olivenöl auffül-
len – schön dekorieren 
und fertig. Das Öl sollte 
nie direkt in der Sonne 
stehen, weil es sonst 
ranzig werden kann. Anstelle der 
Kräuter kann man auch frische 
Knoblauchzehen einlegen. 



Kräutersalz 
Du kannst verschiedene fri-
sche Kräuter verwenden. Gut ge-
eignet ist frischer Liebstöckel. 
Schneide die Blätter des frischen 
Krauts klein und mische sie mit 
Salz. Die Masse streichst du  auf ein 
mit Backpapier belegtes Kuchen-
blech. Das ganze kommt in den 
Backofen und wird bei 50 Grad ge-
trocknet. Nach dem Trocknen 
kannst du es in Gläser füllen. 

 
 



Der Mädchengarten... 
 

ist ein Garten, den Mädchen aus Gel-
senkirchen mit und ohne Behinde-
rung besuchen, gestalten und be-
wirtschaften können.  
 

Hier werden Kräuter, Färberpflanzen, 
Obst und Gemüse angepflanzt und 
verarbeitet.  Mal  wird hier gebud-
delt und gesägt, mal Kreatives gestal-
tet, mal experimentiert und manch-
mal einfach nur gechillt.  
 

Es gibt Kurse, Workshops und Ferien-
programme zu  verschiedenen The-
men, die alle mit nachhaltigem Han-
deln zu tun haben. Wir wollen ler-
nen, wie wir unseren Planeten nicht 
nur für Heute sondern auch für Mor-
gen schützen, die Umwelt schonen 
und unsere Umwelt mitgestalten 
können. 
 



Der Garten ist ein Ort, an dem Mäd-
chen ganz Unterschiedliches auspro-
bieren, ihre Fähigkeiten erfahren 
können und mit ihren Ideen ernst 
genommen werden. 
 

Wenn du Lust hast, einmal vorbei zu 
kommen oder ein gemeinsames Pro-
jekt zu planen, melde dich doch ein-
fach bei uns.  
Hierfür können sich auch gerne inte-
ressierte Frauen an uns wenden. 
 
 
 

Mach mit und werde 
ein „Girl for Future“ ! 
(Mädchen für die Zukunft) 



„Nachhaltigkeit“ bedeutet... 
 

... die Welt so zu behandeln, dass 
auch eure Enkelkinder und deren 
Enkelkinder noch gut hier leben kön-
nen. 
 

... die Umwelt und Natur nicht auszu-
beuten indem wir zum Beispiel alle 
Bäume fällen oder überall unseren 
Müll rum liegen lassen. 
 

... einige Samen von Pflanzen zu be-
halten,  wenn wir sie benutzen oder 
essen, um damit neue Pflanzen aus-
zusäen. 
... keine Energie oder Wasser zu ver-
schwenden, wenn wir es nicht brau-
chen.  
 

... dass die Wirtschaft, also große 
und kleine Firmen und Fabriken, da-
rauf achten, dass sie umweltscho-
nend produzieren, also zum Beispiel 



nicht so viele Abgase in die Luft pus-
ten. 
 

... dass die Menschen, die für uns in 
anderen Ländern zum Beispiel Ka-
kaobohnen für die Schokolade oder 
Baumwolle für unsere Kleidung an-
bauen, ordentlich bezahlt werden 
und ihre Kinder zur Schule gehen 
dürfen anstatt zu arbeiten. 
 

... darauf zu achten, dass man mit 
anderen Menschen gerecht umgeht 
und eine Gemeinschaft schafft, in der 
sich alle wohl fühlen und alle die glei-
chen Chancen haben, zum Beispiel 
etwas zu lernen oder sich frei zu 
entfalten. 
 

Auch Kinder und Jugendliche kön-
nen hierbei schon mithelfen, denn 
sie haben eine eigene Meinung und 
sollten mitbestimmen, wie die Welt 
von Morgen aussieht! 



Impressum: 
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Dieses Mini-Mitmach-

Buch ist entstanden im 

Rahmen des Projektes  

„Kompetenzzentrum 

Nachhaltige Entwicklung - Girls for Future“ 
 

 

Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln 

des Kinder- und Jugendförderplan des 

Landes NRW. 
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Auszeichnungen 



Den Internationalen Mädchengarten 

findet ihr  bei den Gemeinschaftsgärten 

am Ende der Schlosserstrasse in Gelsen-

kirchen-Schalke.  

Mail: info@maedchengarten.de  

www.maedchengarten.de  

Tel: 01575-300 93 20  
 

Folge uns auch auf facebook:   
www.facebook.com/
InternationalerMadchengarten  
 

Postanschrift des Vereins:  
Maria-Sibylla-Merian e.V.  
c/o Renate Janßen 
Ebertstraße 28 
45879 Gelsenkirchen   


