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Das Bohnenprojekt:  
 
So, jetzt hattest du ja einige Zeit gar keinen Sachkundeunterricht, aber sicher 
hast du bemerkt wie die Welt um dich herum grünt und sprießt. Und hier wäre 
noch eine Idee für die kommenden Wochen und Monate. Zuerst lernen wir etwas 
über die Bohne, dann schauen wir uns sie ganz genau an.  
 
1) Woher kommt die Bohne? 
2) Wie viele Bohnensorten gibt es? Wie unterscheiden sich diese? 
3) Welche Bohnen kennst du? Welche Bohnen magst du? 
4) Nenne drei Gerichte mit Bohnen. 
5) „Das interessiert mich nicht die Bohne“. Woher kommt denn der Spruch? 
6) Welche Bohnen magst du am liebsten ohne es zu wissen? Und welche deine 
Eltern? 
 
Videos:  
Bohne pflanzen und andere Bohnenspäße: 
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-dem-elefanten/av/video-folge---bohnentanz-100.html 
 
Bohnen anbauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=brhx0gKIgks 
 
Wasser ist alles – von der Bohne zum Keimling:  
https://www.youtube.com/watch?v=tsayIj6mucw 
 
Bohnen im Töpfchen:   
https://www.youtube.com/watch?v=chomD842yZI 
 
 
Texte:  
Bohnen sind ungekocht giftig:  
https://www.gartenjournal.net/rohe-bohnen-giftig 
	  
Alles über die Bohne:  
https://www.lebensmittellexikon.de/b0000230.php#2 
	  
 
Bohnenlieder:  
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-
maus/av/video-lachgeschichte-bohnentwist-100.html  
 
Beans, beans, the musical fruit: 
https://www.youtube.com/watch?v=O9X6y-boLZg 
 
Welches Lied gefällt dir dieses Mal besser? 
 
Audios: Nicht die Bohne? 
https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/kultur/1000-antworten-2512.html 
 
Ein Bilderbuch vorgelesen: „Kasimir pflanzt weiße Bohnen“ 
https://www.youtube.com/watch?v=LMthJnUECmA 
 
 
 
 
 
 

	  

Bohnenbastelideen:  
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Bohne im Glas:  
 
Wenn eure Eltern das mit euch machen wollen, könnt ihr dieses Jahr Bohne bei euch zuhause ziehen. 
Das geht auf dem Balkon, an einem warmen Örtchen im Garten oder einem sonnigen Plätzchen an 
der Hauswand. Bevor ihr die Pflänzchen in einen Topf oder auch in einen Sack wie die Kartoffel 
pflanzt, könnt ihr einen Versuch starten. Ich war gestern auf dem Feld und der Bauer hat die Bohnen 
einfach so in die Erde gestreut. Manche lagen quer, andere unter einem Stein und wieder andere 
aufeinander. Meinst du, dass alle Bohnen nach oben wachsen? Probiere es aus! 
 
Was du brauchst:  
Bohnen getrocknet,  
ein Glas und ein  
Küchenhandtuch aus Papier, Zeitung oder ein Schwammtuch. Einen Stift, Klebstreifen, 
Papierband. Und Wasser. 
 
Und jetzt geht’s los:  
Roll das Tuch, die Zeitung oder den Schwann so, dass es am Rand des Glases anliegt. Zwischen das 
Glas und deine weiche Rolle steckst du jetzt die drei Bohnensamen. Du legst sie in unterschiedliche 
Richtungen ins Glas und befestigst einen Papier- oder Klebestreifen um das Glas. Darauf kannst du 
die Richtung, in die die Bohne zeigt mit einem Pfeil markieren. Ich habe mich an dem weißen 
Pünktchen innerhalb der Krümmung orientiert. Jetzt brauchen die Samen noch Wasser. In den ersten 
zwei Tagen kannst du das ganze Glas mit Wasser füllen, aber du musst das Wasser mindesten 
einmal am Tag wechseln. Halte das Material immer feucht und warte ab. Geduld nur, Geduld.  

 
Ich bin gespannt auf eure Bohnenbilder und, wenn ihr wollt, könnt ihr 
ab dem ersten Tag ein Bohnen-Tagebuch schreiben.  
 
Schreib das Datum auf und was du sehen kannst. Wer hat die 
schnellste Bohne der Klasse? Wer die größte? Wer die kleinste?  
Freust du dich auf darauf zu sehen was passiert? Zurück in der 
Schule besprechen wir dann warum das alles so passiert, ja? 
 
Wenn die Bohne so ein, bis zwei Zentimeter aus dem Glas ragt, 
kannst du sie in ein Töpfchen mit Erde oder in den Garten pflanzen.  
 
 
Liebe Grüße und viel Spaß beim Bohnenprojekt!  
 
Frau Alleborn und Frau Maier  

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  

	  

	   	  


