
nung, die Du in die Schachtel ge-
schnitten hast. Anschließend legst 
Du den Deckel auf den Karton und 
stellst ihn mit der Öffnung in die 
Nähe eines Fensters, damit Licht 
in die Öffnung fällt. Der Platz sollte 
warm sein (mind. 20˚C).
Nun musst du täglich in die Schach-
tel schauen, damit genügend Luft 
hinein kommt und um zu kontrollie-
ren, ob die Erde noch feucht ist. Sie 
darf aber auch nicht zu nass sein, 
damit sich kein Schimmel bildet. 
Deckel schließen nicht vergessen!
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 Fragst Du Dich jetzt, wer der 
Pfl anze beigebracht hat, den 
Weg zum Licht zu fi nden? 
Das war ein genialer Erfi nder. Er 
hat sich das Chlorophyll und die 
Photosynthese ausgedacht. Er hat 
die Pfl anzen und die Tiere gemacht 
und er hat sich sogar die Menschen 
ausgedacht. Auch Dich und mich. 
Es ist Gott, der Schöpfer des 
Himmels und der Erde. Und das 
Beste ist: Er hat Dich so lieb wie 
ein Vater sein Kind. 
Die Bibel erzählt uns viel von Gott 
und Jesus Christus. Jesus hat ein-
mal einen starken Satz über sich 
selbst und das Licht gesagt: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir vertraut, wird nicht in der 
Finsternis umhertappen, sondern 
wird das Licht des Lebens haben.” 

Jesus ist immer bei Dir und will 
Dir einen guten Weg durch das 
„Labyrinth” des Lebens zeigen. 
Wenn es mal richtig dunkel wird 
und Du keinen Ausweg siehst, 
darfst Du ihn um Rat fragen und 
um Hilfe bitten. Er hört Dich, wenn 
Du betest und mit ihm sprichst.

Nach einiger Zeit wird die Bohnenpfl anze anfangen zu wachsen und 
in ca. 3-4 Wochen hat sie den Ausgang erreicht. Du wirst sehen, 
dass die Pfl anze im Inneren des dunklen Kartons eine gelblich-weiße 
Farbe hat, während sie am Ausgang grün weiter wächst. 

Nach einiger Zeit wird die Bohnenpfl anze anfangen zu wachsen und 

nung, die Du in die Schachtel ge-
schnitten hast. Anschließend legst 
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 Den Geheimnissen des Lebens 
           auf der Spur

 Schlaue Wissenschaftler
Die Geheimnisse des Lebens in der Natur 

zu entdecken ist etwas Spannendes. Schon 
immer war das für die Menschen interessant. So entdeckten 
Wissenschaftler ständig neue Zusammenhänge, von denen 
bisher niemand etwas wusste. BIOLOGIE ist die Lehre 

von der belebten Natur, und Forscher staunen bis heute darü-
ber, wie ausgeklügelt lebendige Systeme funktionieren. Auch 

Du kannst die Zusammenhänge in der Natur 
durch Beobachten erkennen. 

haben das Prinzip der Photosynthese
 in der Natur erforscht. Joseph 

Priestley hat schon 1771 nach-
gewiesen, daß Pfl anzen die soge-

nannte „gute Luft“ herstellen, welche 
von Tieren oder von Feuer (bei Verbrennung) 
verbraucht wird. Danach wurde der biochemische Vorgang 

der Photosynthese weiter erforscht.

Magst Du die Dunkelheit? 
Die meisten Menschen mögen es lieber hell. 

Manchen ist es im Dunkeln sogar unheimlich. 
Völlige Dunkelheit macht uns unsicher. 
Und so richtig gute Laune bekommen 
die meisten erst bei Sonnenschein.
Menschen und Tiere brauchen Licht, um 
gesund zu bleiben. Noch mehr auf die 
Lichtenergie angewiesen sind die Pfl an-
zen. Ohne Tageslicht „verhungern” sie 
regelrecht. Das liegt am Chlorophyll, dem 
grünen Farbstoff, der in ihnen steckt. Er 

stellt aus Lichtenergie und anderen Zuta-
ten Stärke und Zucker (Glukose) her, ohne 

die Pfl anzen nicht wachsen können. 
        Diesen Vorgang nennt man 

         Photosynthese.

Weil das Licht so wichtig für sie ist, 
tun Pfl anzen alles, um möglichst viel 
davon abzubekommen. Teste doch 
mal, wie „schlau” z.B. eine Bohnen-
pfl anze ist. Sie fi ndet sogar den 
Weg durch ein Labyrinth, um zum 
Licht zu kommen. Probier es aus!

Zunächst baust Du mit den 
Pappstreifen und dem Klebeband Zwischenwände in Deinen  
Karton. Lasse dabei Durchgänge frei wie in einem Labyrinth.  
Die Wände sollten immer nur bis zur Mitte der Schachtel reichen 

(siehe Bilder). An einer kurzen Seite der Schachtel schnei-
dest Du ein Loch in die Außenwand (mindestens 4-5 cm groß). 
Nun füllst Du den Blumentopf mit Erde und 
drückst 2-3 Bohnensamen hinein. 
Dann musst Du die Samen vorsichtig begießen. Jetzt stellst 

Du den Blumentopf mit Untersetzer in den Karton, und zwar  
   an einen Punkt, der möglichst weit entfernt ist von der Öff-
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ausprobierenentdecken

Du brauchst dazu: 
 Bohnensamen (auch Kürbis-, 
 Wickensamen oder ähnliche)
 Blumenerde 
 Blumentopf mit Untersetzer 
 Pappschachtel mit Deckel 
 einige Pappstreifen (so breit 
 wie die Schachtel hoch ist) 
 breites Klebeband 
 Schere 


