
 

Umwelt-Newsletter 2 

  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  
 

Wir hoffen, der letzte Newsletter hat euch ein paar 

Anregungen geliefert und ihr habt fleißig gerätselt! Auch 

dieses Mal freuen wir uns über eure Ideen, Fotos, Bilder… 

 

Liebe Grüße und viel Spaß!  

Euer Umwelt-Team der GS Insel Schütt  

  
 

  

Pflanzen-Rätsel 
 

Nun erstmal die Auflösung vom letzten Mal:  
 

A – Löwenzahn (hier schon in Form einer „Pusteblume“) 

B – Traubenhyazinthe 

C – Gänseblümchen (Wusstest du, dass man Gänseblümchen essen kann?) 

D – Erdbeere (Blüten und Blätter, leider noch keine Früchte… ) 

 

Dieses Mal haben wir zwei Kräuter, eine hübsche Kletterpflanze und ein 

Fundstück aus dem Wald für euch! 

 

A         B    C        D 

 

Die Auflösung findet ihr im nächsten Newsletter. Gerne könnt ihr uns für die 

nächste Ausgabe auch Fotos eurer Entdeckungen schicken.  

 

 

Erdbeeren für Balkongärtner 

Um leckere Erdbeeren anzupflanzen, brauchst du keinen eignen Garten. Ein 

kleines Hochbeet, ein Blumenkasten oder ein großer Blumentopf reichen völlig 

aus. Kleine Erdbeerpflanzen kannst du in einer Gärtnerei, oft auch in der 

Gartenabteilung eines Baumarkts oder sogar manchmal ganz einfach im 

Supermarkt kaufen. Pflanze sie mit einem Abstand von ca. 20cm in ein Gefäß. 

Du wirst sehen, dieser Abstand ist notwendig, weil deine Erdbeeren kräftig 

Wir bilden Zukunft. 



wachsen werden, wenn du sie regelmäßig gießt. Erdbeeren mögen außerdem 

sonnige Standorte. Wenn du sie also an den sonnigsten Platz auf deinem Balkon 

stellst, werden deine Beeren besonders schön und lecker! Normalerweise 

werden Erdbeeren bereits im Vorjahr gepflanzt. Wenn du dich beeilst, wirst du 

aber auch in diesem Jahr noch wunderbare eigene Erdbeeren auf deinem Balkon 

ernten können!  

  

 

 

 

 

 

 

 

Energiespartipp 
 

Aktuell regnet es sehr wenig und die Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon 

müssen häufig gegossen werden. Nicht jeder hat die Möglichkeit daheim eine 

Regentonne aufzustellen. Deshalb unser Tipp:  
 

Stell beim Waschen von Obst oder Gemüse eine Schüssel ins Spülbecken, die 

das Wasser auffängt. Mit diesem Wasser kannst du perfekt deine Blumen 

gießen!  

Du machst dir einen Tee und danach ist noch Wasser im Wasserkocher?  

Lass es einfach abkühlen und fülle es dann in deine Gießkanne! 

 

Auch von euch haben wir tolle Tipps erhalten – Vielen Dank!  

 

 
 



 

Dein eigenes Herbarium 
 

Nimm dir eine leere Brotdose mit, wenn du nach draußen gehst. Sicher findest 

du viele schöne Blüten und Blätter. Daheim legst du sie in eine Blütenpresse 

oder ganz einfach zwischen zwei Lagen Papier und stellst einen schweren 

Stapel Bücher darauf. So kannst du sie pressen und haltbar machen. Nach ca. 

zwei Wochen sind deine Fundstücke getrocknet und gepresst und du kannst 

tolle Sachen damit gestalten, zum Beispiel Geburtstagskarten oder 

Blumenbilder. Du kannst sie auch in ein Buch kleben und dazu schreiben, welche 

Pflanze es ist, wo und wann du sie gefunden hast. Ein solches Buch nennt man 

„Herbarium“. Zum Aufkleben feiner Blüten eignen sich Sprühkleber oder ein 

Lack/Kleber für Serviettentechnik. Für stärkere Blätter kannst du auch einen 

einfachen Bastelkleber oder Klebestift verwenden. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf eure Ideen, Tipps, Kommentare und Fotos! 

 

alberti@gs-inselschuett.de  oder stiborsky@gs-inselschuett.de  

 

Bitte schickt uns aus Datenschutzgründen nur Fotos, auf denen eure 

Kunstwerke oder Entdeckungen zu sehen sind und nicht ihr selbst! 

Vielen Dank!  
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