
Hier sind einige Experimente, die man gut zu Hause machen kann. Sprecht bitte vorher mit Euren 

Eltern darüber. Vielleicht haben sie ja dazu auch Ideen, zumindest werden sie dann nicht von 

ungeahntem Forschergeist überrascht. Man benötigt in der Regel für die Experimente nicht viel. 

Vielleicht hat man noch leere, große Gurkengläser oder ähnliches. Ansonsten kann man ja mal nach 

ihnen Ausschau halten. Auch andere kreative Möglichkeiten sind möglich. 

 

Wichtig: Regenwürmer mögen es kühl und schattig, das Gefäß nie in die Sonne stellen. Auch wenn 

Regenwürmer, Regenwürmer heißen, mögen sie einen feuchten Boden und keine Staunässe, sonst 

können sie ertrinken. 

 



 

 

Schnecken sind Feuchtlufttiere, wenn man sie in einem geeignetem Gefäß halten möchte, dann muss 

man darauf achten, sonst bewegen sie sich nicht oder fühlen sich nicht wohl. Auch hier gilt, eher 

kühler und schattig, intensive Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden. Man sollte sie nur mit 

Biosalat füttern. 

  



 

 

Auch hier gilt, eher kühler und schattig, intensive Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden. 

 



 

 

Auch andere Pflanzen lassen sich gut vegetativ vermehren. Informiert Euch doch mal, welche 

Pflanzen in Eurem Garten wachsen und ob sie sich durch Stecklinge vermehren lassen. Und vielleicht 

einfach mal ausprobieren. 



 

 

Es muss unbedingt eine polierte Marmorplatte sein. Vielleicht kennt ihr einen Steinmetz oder wisst 

wo einer arbeitet, sodass ihr Euch da vielleicht ein passendes (Abfall-)Stück holen könnt.   



 

 

 

Sicher hat man keine Glasglocken zu Hause. Zur Not kann man auch große Gefrierbeutel verwenden. 



 



 

 

Das ist wirklich eine hübsche und faszinierende Zimmerpflanze, bei der man wirklich ein für Pflanzen 

ganz erstaunliches Verhalten beobachten kann.  



 

 

Man braucht nicht unbedingt den Agar! Diese Beschreibung hier kann nur als genereller Hinweis auf 

das Stichwort Flaschengarten verstanden werden. Vielleicht recherchiert Ihr im Internet nach 

weiteren Anleitungen oder Abbildungen an denen man sich orientieren kann. Insgesamt benötigt ein 

Flaschengarten relativ wenig Pflege und ist recht hübsch anzusehen. Wenn man nur kleine 

Glasgefäße hat, dann sollte man auch nur kleine Pflanzen wie Moose oder hübsche Flechten an 

Steinen oder Rindenstücken verwenden.  


