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DIE LIEFERUNG UMFASST:DIE LIEFERUNG UMFASST:DIE LIEFERUNG UMFASST:DIE LIEFERUNG UMFASST:    
    

    
1.1.1.1. Zapfen der WaldZapfen der WaldZapfen der WaldZapfen der Wald----Kiefer (Kiefer (Kiefer (Kiefer (Pinus sylvestrisPinus sylvestrisPinus sylvestrisPinus sylvestris))))    
2.2.2.2. Hülsen des Besenginsters (Hülsen des Besenginsters (Hülsen des Besenginsters (Hülsen des Besenginsters (Cytisus scoparius)Cytisus scoparius)Cytisus scoparius)Cytisus scoparius)    
3.3.3.3. Einjährige Sonnenblume (Einjährige Sonnenblume (Einjährige Sonnenblume (Einjährige Sonnenblume (Helianthus annuusHelianthus annuusHelianthus annuusHelianthus annuus))))    
4.4.4.4. Buntnessel (Buntnessel (Buntnessel (Buntnessel (PlectranthusPlectranthusPlectranthusPlectranthus scutellarioide scutellarioide scutellarioide scutellarioidessss))))    
5.5.5.5. Dreifarbige Winde (Dreifarbige Winde (Dreifarbige Winde (Dreifarbige Winde (Convolvulus tricolorConvolvulus tricolorConvolvulus tricolorConvolvulus tricolor))))    
6.6.6.6. GartenGartenGartenGarten----Mittagsblume (Mittagsblume (Mittagsblume (Mittagsblume (Dorotheanthus bellidiformisDorotheanthus bellidiformisDorotheanthus bellidiformisDorotheanthus bellidiformis))))    
7.7.7.7. Himmelblaue Prunkwinde (Himmelblaue Prunkwinde (Himmelblaue Prunkwinde (Himmelblaue Prunkwinde (Ipomoea tricolor)Ipomoea tricolor)Ipomoea tricolor)Ipomoea tricolor)    
8.8.8.8. Gelbe Gauklerblume (Gelbe Gauklerblume (Gelbe Gauklerblume (Gelbe Gauklerblume (Mimulus luteus)Mimulus luteus)Mimulus luteus)Mimulus luteus)    
9.9.9.9. Dorstenie (Dorstenie (Dorstenie (Dorstenie (Dorstenia specDorstenia specDorstenia specDorstenia spec.).).).)    
10.10.10.10. BuschBuschBuschBusch----Bohne (Bohne (Bohne (Bohne (Phaseolus vulgarisPhaseolus vulgarisPhaseolus vulgarisPhaseolus vulgaris))))    
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• Die • Die • Die • Die Pflanzen bevorzugen einen hellen und warmen Pflanzen bevorzugen einen hellen und warmen Pflanzen bevorzugen einen hellen und warmen Pflanzen bevorzugen einen hellen und warmen     
                StandortStandortStandortStandort und müssen gleichmäßig feucht sein, und müssen gleichmäßig feucht sein, und müssen gleichmäßig feucht sein, und müssen gleichmäßig feucht sein,    
                nur die Mittagsblume mag es trockener.nur die Mittagsblume mag es trockener.nur die Mittagsblume mag es trockener.nur die Mittagsblume mag es trockener.    
• Die Buntnessel und Dorstenia bleiben im Klassenzimmer, • Die Buntnessel und Dorstenia bleiben im Klassenzimmer, • Die Buntnessel und Dorstenia bleiben im Klassenzimmer, • Die Buntnessel und Dorstenia bleiben im Klassenzimmer,         
            die anddie anddie anddie anderen könneneren könneneren könneneren können draußen draußen draußen draußen ausgepflanzt werden. ausgepflanzt werden. ausgepflanzt werden. ausgepflanzt werden.    
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Weitere Informationen     
(Namenskarten, Fotos, Arbeitshilfe, …):  
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