GeDuLDsPRoBe MIT KARToFFeLN
Ok, bei dir als Mama oder Papa ist der Geduldsfaden wahrscheinlich
schon ziemlich strapaziert. Und bei deinem Kind? Kinder müssen erst
lernen, was Warten und Geduld heißt. Und das klappt zum Beispiel
indem sie das Wachstum von Pflanzen beobachten. Erinnerst du dich
noch daran, wie du für den Sachunterricht Bohnen auf feuchtem
Küchenpapier wochenlang beim Wachsen zugeguckt hast? Dieses
Experiment geht in eine ganz ähnliche Richtung. Dein Kind wird dabei
lernen, dass Wachsen Zeit braucht und auch das Pflanzen Licht zum
Wachsen brauchen. Viel Spaß dabei!

DU BRAucHsT:

eine Kartoffel mit Trieben (dafür die Kartoffel ungefähr 1 Woche an einen warmen, hellen Ort legen) Schere - Klebeband - Blumentopf und Erde - etwas Wasser zum Gießen - einen großen Karton mit
Deckel (ca. 30 cm hoch und breit und 60 cm lang, auf jeden Fall ein bisschen höher als der Blumentopf)
- noch mehr Pappkarton, können aber auch einzelne Pappstücke sein

ScHRITT 1
Schneide in eine der schmalen
Seiten des Kartons ein Loch.

ScHRITT 2
Schneide die Pappstücke so zurecht, dass sie so
breit und hoch sind wie der Karton. Das werden
Zwischenwände. Schneide dann in jede
Zwischenwand an unterscheidlichen Stellen ein
Loch.

ScHRITT 3
Stelle den Blumentopf probeweise an die
schmale Seite ohne Loch in den Karton. Platziere
nun die Zwischenwände im übrigen Platz im
Karton in regelmäßigen Abständen. Hole den
Topf wieder heraus.
Klemme oder Klebe die Zwischenwände an den
entsprechenden Stellen fest.

ScHRITT 4
Stecke die Kartoffel in die Mitte des Topfes,
ungefähr 2cm tief in die Erde und gieße mit
Wasser. Stelle den Topf jetzt wieder in den
Karton an die schmale Seite ohne Loch.

So ungefähr sollte das Ganze nun von oben aussehen:

ScHRITT 5
Verschließe den Karton mit dem Deckel. Nun beginnt das
Warten. Du kannst natürlich jeden Tag nach der Kartoffel
schauen, aber damit das Experiment funktioniert, solltest du
den Deckel nicht zu lange vom Karton runternehmen.
Die Kartoffel wird nun Wurzeln treiben und dabei nach dem
Licht suchen, was durch die Löcher in den Karton fällt. Wie
lange es dauert, bis der Trieb aus dem Karton herauskommt,
hängt vom Standort, der Größe der Löcher und vielen
weiteren Faktoren ab. Wenn nach 1 Woche immernoch nichts
passiert ist, solltest du kontrollieren, ob die Erde noch feucht
ist und eventuell die Löcher im Karton und den
Zwischenwänden vergrößern.

Das Experiment ist dem Buch "Gärtnern auf Balkon und Fensterbank" von Jutta Nymphius und Rainer Trust vom FALKEN Verlag entnommen.

