
Wir, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9, haben dieses Jahr 

Landwirtschaftspraktikum. Normalerweise fahren wir in dieser Zeit 4  Wochen alleine oder zu 

zweit auf einen biologischen Betrieb. Da dies in dieser Zeit leider nicht möglich ist, mussten 

wir uns etwas anderes überlegen. Wir bekamen von Frau Scheer die Aufgabe, dass sich 

jeder ein eigenes Umweltschutzprojekt ausdenkt, das im häuslichen Rahmen durchführbar 

ist. 

11 Schülerinnen und Schüler haben sich für den Bau eines Hochbeets entschieden. Dies 

wurde dann in einer zwei wöchigen Bauphase gebaut und mit Pflanzen bestückt. Es gab 

verschiedene Ansätze die wir uns hier ansehen. 

 

Bau Ideen: 

 

1. Für Bauart Nummer 1, die übrigens am häufigsten verwendet wurde, benötigt man Bretter 

und Vierkanthölzer. Die Bretter werden dann von außen auf die Vierkanthölzer drauf 

geschraubt und so entsteht  eine stabile Konstruktion, die mit Erde aufgefüllt werden kann. 

 

 
2. Für Bauart Nummer 2 benötigt man Paletten, die man dann hochkant hinstellt und 

zusammen schraubt. Dann muss man noch Folie von innen auf den Paletten anbringen, 

damit die Erde nicht durch die Ritzen der Palette raus kommt und schon ist auch dieses 

Hochbeet fertig. 

 



3. Für Bauart Nummer 3 benötigt man viele dünne Weidenäste die dann verflochten werden 

und so eine  dichte Umrandung für das Hochbeet schafft.  

 
4. Für Bauart Nummer 4 wurden Rostplatten miteinander verschraubt. 

Um ein Gewächshaus Effekt zu erzielen wurde eine Konstruktion aus Hölzern und 

durchsichtiger Folie gebaut. So hat man ein Hochbeet, das man auch mit wärme liebenden 

Pflanzen bepflanzen kann, ohne auf den Sommer warten zu müssen. 

 
5. Für Bauart Nummer 5 wurde ein alter Bollerwagen mit Erde befüllt und bepflanzt. 

 
 

 

6. Für Bauart Nummer 6 benötigt man eine Kunststoffwanne und Ziegelsteine. Die 

Ziegelsteine werden dann um die Wanne herum zu einer Wand aufgeschichtet und schon 

hat man ein Hochbeet. 



 
 

 

In dem Umweltschutzprojekt ging es außerdem darum, sich über Natur- und 

Umweltschutzaspekte Gedanken zu machen  

Beim Hochbeet können Salate, Gemüse (Kürbis, Kartoffeln, Karotten u.s.w.) oder Obst und 

Kräuter angepflanzt werden und damit Fahrten zum Supermarkt eingespart werden und man 

weiß sicher, dass keine Pflanzenschutzmittel verwendet wurden. Außerdem können 

Blühpflanzen angepflanzt werden, die den Bienen oder anderen Insekten helfen. 

 

 

 


