
Dokumentation SchmetterlingsgartenDokumentation Schmetterlingsgarten

„„Abenteuer SchmetterlingAbenteuer Schmetterling““

des Bund fdes Bund füür Umwelt und Naturschutz r Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V.Deutschland e.V.

der Grundder Grund-- HauptHaupt-- und Werkrealschuleund Werkrealschule

SteiSteißßlingenlingen

Kontaktperson:Kontaktperson:

Anita ProchnowAnita Prochnow

GHWRS SteiGHWRS Steißßlingenlingen

78256 Stei78256 Steißßlingenlingen

Anprochnow@aol.comAnprochnow@aol.com





ProjektbeschreibungProjektbeschreibung

Da wir beiden Klassenlehrerinnen uns Da wir beiden Klassenlehrerinnen uns 
bereits im Februar fbereits im Februar füür die Teilnahme an r die Teilnahme an 
diesem Wettbewerb entschlossen hatten, diesem Wettbewerb entschlossen hatten, 
stand fstand füür uns noch genr uns noch genüügend Zeit zur gend Zeit zur 
VerfVerfüügung, um ein etwas umfangreicheres gung, um ein etwas umfangreicheres 
Projekt fProjekt füür unsere Klassen zu planen.r unsere Klassen zu planen.



PrPrääsentation des Projekts beim Schulfestsentation des Projekts beim Schulfest



Ganzheitlicher Unterricht sowie die Erstellung Ganzheitlicher Unterricht sowie die Erstellung 

von Projektbvon Projektbüüchern durch die chern durch die SchSchüülerInnnenlerInnnen



ProjektdokumentationProjektdokumentation

�� In der nun folgenden Projektdokumentation In der nun folgenden Projektdokumentation 

zeigen wir den zeitlichen Ablauf unseres Projekts zeigen wir den zeitlichen Ablauf unseres Projekts 

auf und dokumentieren mit vielen Fotos den auf und dokumentieren mit vielen Fotos den 

Arbeitsablauf und die Arbeitsweise mit unseren Arbeitsablauf und die Arbeitsweise mit unseren 

SchSchüülerInnen.lerInnen.



ProjektdokumentationProjektdokumentation
Dezember 2004 bis Juli 2005Dezember 2004 bis Juli 2005



Dezember 2004Dezember 2004

Beschluss der Schulkonferenz Beschluss der Schulkonferenz 

der GHWRS Steider GHWRS Steißßlingenlingen

zum Thema des Schulfestes im Sommer 2005:zum Thema des Schulfestes im Sommer 2005:

SpaSpaßß und Freudeund Freude

in und mit der Naturin und mit der Natur



Februar 2005Februar 2005

Entscheidung der Entscheidung der 

Klassenlehrerinnen Klassenlehrerinnen 

M. Bernhart und M. Bernhart und 

A. Prochnow A. Prochnow 

der Klassenstufe 3 der GHWRS der Klassenstufe 3 der GHWRS 

SteiSteißßlingen (52 Schlingen (52 SchüülerInnen)lerInnen)

ffüür eine Teilname am Wettbewerb r eine Teilname am Wettbewerb 

AbenteuerAbenteuer SchmetterlingSchmetterling

des BUNDdes BUND



Februar/MFebruar/Määrz 2005rz 2005

�� Konkretisierungen des Konkretisierungen des 
ProjektsProjekts

�� Beratung per Telefon Beratung per Telefon 
und Email mit dem und Email mit dem 
sehr kompetenten und sehr kompetenten und 
freundlichen Herrn freundlichen Herrn 
vom BUNDvom BUND

�� Kontaktaufnahmen Kontaktaufnahmen 
und Absprachen mit und Absprachen mit 
öörtlichen Sponsorenrtlichen Sponsoren



Mitte MMitte Määrz 2005rz 2005

Vereinbarungen mit einem sehr engagierten Vereinbarungen mit einem sehr engagierten 

HobbygHobbygäärtner, rtner, üüber die gber die gäärtnerische rtnerische 

Planung und Gestaltung des Planung und Gestaltung des 

Schmetterlingsgartens sowie einer Spende Schmetterlingsgartens sowie einer Spende 

von 350 Pflanzen aus einem bereits von 350 Pflanzen aus einem bereits 

bestehenden Krbestehenden Krääuteruter-- und und 

Schmetterlingsgarten des Schmetterlingsgarten des „„WildWild-- und und 

Freizeitparks Freizeitparks BodanrBodanrüückck““ bei Allensbach am bei Allensbach am 

BodenseeBodensee



22. M22. Määrz 2005rz 2005

�� Projektvorstellung bei dem BProjektvorstellung bei dem Büürgermeister der rgermeister der 

Gemeinde SteiGemeinde Steißßlingenlingen

�� Genehmigung des BGenehmigung des Büürgermeisters frgermeisters füür die Anlage r die Anlage 

des des „„SchmetterlingsgartenSchmetterlingsgarten““

�� AbklAbkläärung des Standortes und der Grrung des Standortes und der Größöße des e des 

Schmetterlingsgartens (100 qm !) auf einem Schmetterlingsgartens (100 qm !) auf einem 

gemeindeeigenen Grundstgemeindeeigenen Grundstüück, das an das ck, das an das 

SchulgelSchulgeläände grenztnde grenzt

�� Zusage einer intensiven UnterstZusage einer intensiven Unterstüützung der tzung der 

Gemeinde durch die Mithilfe des Gemeinde durch die Mithilfe des öörtlichen rtlichen 

Bauhofes Bauhofes 



SchmetterlingsgartenSchmetterlingsgarten



Auf der Suche nach einem geeigneten Auf der Suche nach einem geeigneten 

StandortStandort



Die BodenbearbeitungDie Bodenbearbeitung

Nachdem die Entscheidung für eine 
für die Kinder sehr große Anlage 
gefallen war, musste erst einmal die 
Grasnarbe abgetragen werden . 
Unter diese Fläche musste nun 
magerer Boden eingearbeitet werden 
– eine sehr ungewohnte und 
anstrengende Arbeit! 
Mit Hacken und Schaufeln 
ausgerüstet machten sich die Kinder 
mit viel Arbeitseifer bei 
zweifelhaftem Wetter gleich morgens 
um 7.30 Uhr an ihr Tageswerk. 



Wir bauen auch noch Wir bauen auch noch 

eine Trockenmauereine Trockenmauer



Das war ein hartes Stück Arbeit



SoooSooo viel ist viel ist 

zu pflanzen!!zu pflanzen!!



Mit viel Liebe und Geduld haben wir heute die Pflänzchen 
gesetzt – wir freuen uns und sind auch Stolz 



Bepflanzung der TrockenmauerBepflanzung der Trockenmauer



Und so sah es dann aus!Und so sah es dann aus!



Hier wurden 
noch Wildblumensamen 

ausgesät



Wir hatten großes Glück, dass es in den Osterferien ziemlich 
viel regnete und alle unser Pflanzen ohne weitere Pflege 
prima anwuchsen



Mai/JuniMai/Juni

–– alles walles wäächst und gedeiht!chst und gedeiht!





RaupenaufzuchtRaupenaufzucht



Nachdem wir uns fNachdem wir uns füür jede Klasse einen wunderschr jede Klasse einen wunderschöönen  nen  

Raupenzuchtkasten gebaut hatten, wollten wir nach den Raupenzuchtkasten gebaut hatten, wollten wir nach den 

Pfingstferien (Anfang Juni) mit unserer Raupenzucht beginnen. Pfingstferien (Anfang Juni) mit unserer Raupenzucht beginnen. 

Im Unterricht war schon alles Im Unterricht war schon alles üüber Brennnesselraupen, ihre ber Brennnesselraupen, ihre 

Aufzucht und Pflege erarbeitet und vorbereitet worden, so dass Aufzucht und Pflege erarbeitet und vorbereitet worden, so dass 

unserem grounserem großßen Abenteuer eigentlich nichts mehr im Wege en Abenteuer eigentlich nichts mehr im Wege 

stand. Doch leider fanden wir selbst in unsrem idyllisch stand. Doch leider fanden wir selbst in unsrem idyllisch 

gelegenen Luftkurort Steigelegenen Luftkurort Steißßlingen keine einzige Brennnesselraupe lingen keine einzige Brennnesselraupe 

–– auch nicht nach mehrmaliger Aufforderung an die Eltern uns auch nicht nach mehrmaliger Aufforderung an die Eltern uns 

krkrääftig bei der Suche zu unterstftig bei der Suche zu unterstüützen!!tzen!!

Leider waren dieses Jahr bei uns die typischen Leider waren dieses Jahr bei uns die typischen 

Brennnesselraupen recht selten. Brennnesselraupen recht selten. 

Unser Raupenzuchtkasten blieb bis zum Schulfest amUnser Raupenzuchtkasten blieb bis zum Schulfest am

9. Juli leer und unsere vorbereiteten Berichtsb9. Juli leer und unsere vorbereiteten Berichtsbüücher konnten cher konnten 

nicht angefertigt werden! Darnicht angefertigt werden! Darüüber waren wir alle sehr traurig ber waren wir alle sehr traurig 

und enttund enttääuscht!uscht!



RaupenaufzuchtskastenRaupenaufzuchtskasten



Um so grUm so größößer war die Freude der Kinder als am Tage des er war die Freude der Kinder als am Tage des 

Schulfestes zwei Schwalbenschwanzraupen am Dill in unserem Schulfestes zwei Schwalbenschwanzraupen am Dill in unserem 

Schmetterlingsgarten entdeckt wurden. Diese fanden aus Schmetterlingsgarten entdeckt wurden. Diese fanden aus 

SicherheitsgrSicherheitsgrüünden eine neue Heimat in unserem Raupenkasten. nden eine neue Heimat in unserem Raupenkasten. 

Eine Raupe hat sich auch nach wenigen Tagen verpuppt. Ob Eine Raupe hat sich auch nach wenigen Tagen verpuppt. Ob 

auch ein Falter geschlauch ein Falter geschlüüpft ist, kann ich leider nicht berichten, da pft ist, kann ich leider nicht berichten, da 

zwischenzeitlich unsere Sommerferien begonnen haben. zwischenzeitlich unsere Sommerferien begonnen haben. 

Des weiteren brachte ein Kind Mitte Juli ungefDes weiteren brachte ein Kind Mitte Juli ungefäähr 30 Raupen des hr 30 Raupen des 

KohlweiKohlweißßlings mit in die Schule, die auf Kapuzinerkresse im lings mit in die Schule, die auf Kapuzinerkresse im 

heimischen Balkonkasten entdeckt wurden. Diese Raupen haben heimischen Balkonkasten entdeckt wurden. Diese Raupen haben 

wir erfolgreich durchgefwir erfolgreich durchgefüüttert und es haben sich auch fast alle ttert und es haben sich auch fast alle 

verpuppt. Leider konnte auch hier wegen des Ferienbeginns das verpuppt. Leider konnte auch hier wegen des Ferienbeginns das 

SchlSchlüüpfen nicht beobachtet werden. Um so neugieriger sind wir pfen nicht beobachtet werden. Um so neugieriger sind wir 

auf den Bericht des Kindes, welches den Raupenzuchtkasten auf den Bericht des Kindes, welches den Raupenzuchtkasten 

üüber die Ferien mit nach Hause genommen hat.ber die Ferien mit nach Hause genommen hat.





Unsere 
Kohlweißlings-
raupen

und -puppen



Beschilderung des LehrpfadesBeschilderung des Lehrpfades



August 2005August 2005



Welch eine Pracht !


