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1) Einleitung 
 

Bei uns in den Unterricht kam ein Angestellter von MyClimate. Wir haben mit ihm 

verschiedene Sachen bezüglich Klimas angeschaut und Aufgaben erledigt. Am Ende 

vom Morgen wurde uns erklärt das wir ab diesem Moment ein Klimaprojekt 

durchführen sollen. 

Für dieses Projekt, für welches Gesamtschweizerisch ein Wettbewerb organisiert 

wird, gibt es 4 Kategorien zur welche man ein Projekt machen kann. Hierbei handelt 

es sich um Energie, Innovation, Planung und Sensibilisierung. Wir haben uns für 

Innovation entschieden und wollen deshalb ein Prototyp bauen. Für uns war dies 

eines der Interessantesten Wege dieses Projekt durchzuführen. 

Bei unserem Projekt werden wir ein Kräuterbeet bauen, welches auf verschiedene 

Arten CO2 einspart. Eine davon soll sein, dass der Besitzer nicht nur wegen einige 

Kräutern in den Supermarkt fahren muss. Natürlich muss er für andere Dinge 

dennoch laufen oder in zum Supermarkt fahren es ist jedoch ein Schritt Richtung 

Selbsternährung. Ebenfalls werden die selbst gepflanzten Kräuter nicht noch 

zwischengelagert in gekühlten Lagerhallen oder mit einem Flugzeug, Boot oder 

Lastwagen um die halbe Welt transportiert.  

 

 

2) Ideensuche 
 

2.1) Biologisch abbaubare Verpackung (Betrieb) 
Die Idee von diesem Projekt war allgemeine Verpackungen aus biologisch 

abbaubarem Material zu erstellen. Diese könnte man im Essensbereich einsetzten 

wie zum Beispiel bei Tomaten oder Salat. Diese Art von Verpackung könnte man 

später auch in den Betrieben einsetzten. Dort wird viel Plastik als Verpackungen 

gebraucht, welche nicht nötig wären. Es werden einzelne Schrauben in einem 

Päckchen gesammelt und auf Montage geschickt. Genau solche Verpackungen hätte 

man aus abbaubaren Materialen nutzen können. 

 

2.2) Wasserrad im Abfluss 

Jeder Haushalt und jedes Gebäude produziert irgendwo Abwasser. Diese 

bewegende Masse könnte man nutzen, um ein Wasserrad zu betreiben. Mit diesem 

Rad könnte man Strom erzeugen und diesen entweder in einer Batterie speichern 

oder ins Stromnetzeinspeisen und Aufbrauchen. Man müsste jedoch genug 

Abwasser produzieren damit es sich lohnt dieses Rad zu betreiben.  
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2.3) Kräuterbeet für in der Küche 

Bei dieser Idee hatten wir die Vorstellung, ein Kräuterbeet für die Küche zu bauen. 

Diese Idee verfolgen wir und werden einen Prototyp herstellen. Wir haben in eine 

Holzkiste verschiedene Kräuter als Beispiel gepflanzt. Wenn man ein eigenes Beet 

hat, kann fast alles für den täglichen Bedarf pflanzen.  

Unser Beet hat verschiedene Vorteile. Einer davon soll sein, dass man nicht nur für 

Kräuter in den Supermarkt fährt. So kann jeder selbst etwas Anpflanzen. Ebenfalls 

werden Verpackung gespart, es findet kein Transport statt und gelagert muss es 

auch nicht da es nicht den Umweg in den Laden macht.  

 

 

3) Projektplanung 
 

Bei der Planung haben wir alles definiert was nötig war damit wir Termingerecht fertig 

werden. Schnell haben wir gemerkt das wir nicht Zeit haben, um irgendetwas 

herumzualbern und uns sofort an die Arbeit machen müssen. 

Als erstes haben wir uns überlegt, aus welchem Material, von wo wir dieses 

Organisieren und wie unser Kräuterbeet aussehen soll. Wir haben uns eine 

praktische Holzkiste organisiert, welche eine für uns passende Grösse hat. Sie durfte 

nicht zu gross sein damit sie in die Küche gestellt werden konnte, sollte jedoch auch 

nicht zu klein sein um genug Kräuter setzten kann. Wir haben uns überleget was wir 

abgesehen von dem Beet noch gebrauchen, um unser Projekt umzusetzen. Wir 

brauchten noch etwas was wir als Beispiel pflanzen können. Da wir nicht lange Zeit 

hatten für die Durchführung haben wir Kräuter gesucht, welche schnell wachsen 

sollen. Für den späteren gebrauch könnte man Kräuter anpflanzen, welche mehr 

Kohlenstoffdioxid einsparen würden. Wir dachten jedoch mit diesen Kräutern können 

wir etwas der Klasse zeigen. Nach dem wir wussten, wie unser Projekt aussehen soll 

und von wo wir die Materialien bekommen, haben wir noch den Rest der Zeit, welche 

wir noch nicht verplant hatten, eingesetzten für die Dokumentation und eine 

Berechnung zu erstellen. Unsere Planung ist gut aufgegangen und sind somit mit 

unserem Projekt im Zeitplan fertig geworden. 
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4) Konkrete Umsetzung  
 

Unser Projekt vom Indoor Garten wollten wir wie gefolgt umsetzen, indem wir eine 

kleine Holzkiste mit Plastik ausgekleidet haben, in unserem Fall mit einem 

Kehrichtsack zurechtgeschnitten und dann mit Bostich in der Kiste fest gemacht, 

Alternativ könnte man auch einen alten Plastiksack nehmen denn man sowieso 

wegschmeißen würde. Das Holzkistchen, welches wir verwendet haben für den 

Indoor-Garten, war lediglich mal eine Verpackung von Pfirsichen im Obstladen. 

Daher war unser Indoor-Garten sehr simpel und ging auch schnell zum 

Zusammenbauen. Problematisch allerdings sind die Lichtverhältnisse und der 

richtige Umgang mit der Bewässerung, die Kresse ist in den ersten 5 Tage gut 

gewachsen fast, wie Unkraut dennoch haben wir der Kresse zu viel Wasser gegeben 

und ein Großteil ist eingegangen. Um die Pflanzen noch so gut es geht zu retten 

haben wir diese in das Gewächshaus bei Valerian Zuhause getan damit sie genug 

Licht haben und die Wasser Menge haben wir deutlich zurückgeschraubt. Um unser 

Produkt Kunden anzubieten, müssten wir eine Gebrauchsanweisung oder besser 

gesagt eine Pflegeanweisung dazu geben, weil wie sich herausgestellt hat Pflanzen 

doch ziemlich heikel sind und viel Licht brauchen und dies in einer Wohnung könnte 

doch recht problematisch werden. 

 

 

5) Berechnung 
 

Unsere Berechnung erstellten wir anhand Daten über den Co2 Ausstoß von 

Tomaten. Obwohl wir Kresse und Petersilie angepflanzt haben, weil momentan keine 

Tomaten Saison. Wir erhoffen uns von der Berechnung das wir in etwa abschätzen 

können wie viel Co2 Ausstoß wir damit einsparen können pro Person.  

Konventioneller Anbau im heimischen,  

beheizten Gewächshaus außerhalb der Saison 9,3 kg CO2 je kg Tomaten 

Ökologischer Anbau im heimischen,  

beheizten Gewächshaus außerhalb der Saison 9,2 kg CO2 je kg Tomaten 

Flugwaren von den Kanaren    7,2 kg CO2 je kg Tomaten 

Konventioneller Anbau im nicht  

beheizten Gewächshaus     2,3 kg CO2 je kg Tomaten 

Freilandtomaten aus Spanien    0,6 kg CO2 je kg Tomaten 

Konventioneller Anbau in der  

Region während der Saison    0,085 kg CO2 je kg Tomaten 
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Ökologischer Anbau in der Region  

während der Saison     0,035 kg CO2 je kg Tomaten 

 

Wie man in dieser Übersicht sieht, ist sogar der Anbau in der Region welches in 

einem beheizten Gewächshaus stattfindet am klimaschädlichsten ist und nicht mal 

der Flugimport aus den Kanaren.  

Am besten ist dennoch für unseren Garten nur Saisonales Gemüse und Kräuter 

anzubauen, obwohl das Heizen in der Wohnung sowieso stattfindet, könnte uns das 

Licht zum Verhängnis werden. 

Einen Wert zum Verzehr von Tomaten pro Person im Jahr 2020 ist ungefähr 28,2 kg 

Tomaten. 

Wenn wir Tomaten kaufen bei Konventionellem Anbau in der Saison kommen wir auf 

diese Rechnung.  

28,2 kg x 0,085 kg Co2 = 2,397 kg Co2 Ausstoß pro Person allein, wenn man nur die 

Tomaten eingekauft hat.  

 

Wenn wir diese Tomaten selbst zuhause anbauen, 

entsteht diese Rechnung, sofern wir sie auch 

ökologisch anbauen, was bei unserem Projekt der 

Fall ist. 

28,2 kg x 0,035 kg Co2 = 0,987 kg Co2 Ausstoß  

Zudem Sparen wir auch viel Abfall und Geld, 

wenn wir diese nicht mehr einkaufen müssen. 

Ich habe für die Berechnung wie viel Geld, das 

man spart, einfach einen Preis bei Coop 

nachgeschaut für ein Kg Fleischtomaten dafür 

bezahlt man 3,95 Fr.  daher sieht die Rechnung 

wie gefolgt aus. 

28,2 kg x 3,95 Fr. = 111,39 Fr. Ausgaben pro Jahr für Tomaten die 

eingespart werden könnten. 
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6) Auswertung der Projektarbeit 
 

Haben wir unser Ziel erreicht? Ich würde Sagen wir haben zum Großteil unser Ziel 

erreicht. Natürlich gab es Probleme, die unsere Vorstellung ernüchtert haben, wie 

das die Pflanzen sehr heikel sein können und dass es von Vorteilen ist, wenn man 

einen grünen Daumen hätte, denn wir zumindest jetzt noch nicht habe, weil es das 

erste Mal ist, das wir eine Pflanze angesät haben und mich darum gekümmert habe. 

Wie schon im Text konkrete Umsetzung erwähnt, sind uns ein Großteil der Kresse 

eingegangen, weil sie Zuwenig Licht und Zuviel Wasser hatten aber um das in den 

Griff zu kriegen ist der Indoor-Garten in das Gewächshaus umplatziert worden, in 

den Nächsten Wochen wahrscheinlich werden wir dann sehen, ob sich der Zustand 

verbessert und ob noch das andere Saatgut wächst. Momentan sind wir eher 

weniger zufrieden mit dem Projekt, aber das ändert sich noch Spätestens dann, 

wenn wir die ersten Kräuter ernten können.  

Unsere Erkenntnisse, die wir gewonnen haben aus dem Projekt Ist, das ein so 

einfach zu scheinendes Projekt doch nicht so einfach und unkompliziert ist wie es 

scheint.  Zu einem Projekt dieser Art würden wir wohl das nächste Mal im Internet 

Recherchieren wie man zu den pflanzen schauen muss oder einen Rat zum Beispiel 

von meinem Vater einholen. Wir dachten mir am Anfang das wird ich schon 

hinkriegen ist nicht so schwierig ein wenig aussähen und Wasser geben aber wie 

sich es dann herausgestellt hat ist es eben doch schwierig.  

Es geht weiter mit dem Projekt vorerst zumindest im Praktischen Teil des Indoor-

Gartens, wir weder versuchen den Garten wieder auf Vordermann zu bringen damit 

wir doch noch unser Indoor-Kräutergarten benutzen können. Und zudem werde ich 

wohl noch öfters einige Sachen anbauen da es sehr spannend sein kann und zudem 

noch viel Spaß macht, weil man dann am Ende etwas hat das man im Alltag 

benutzen kann.  

  



8 
 

7) Literatur 
 

04.05.2015, Klimakiller Tomaten? 

Link: https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-

Tomaten-

.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten%20Treibhaus%2

0auf%2C%20fallen,unbeheizten%20Treibh%C3%A4usern%20verbrauchen%20rund

%202%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo 

 

Ines Jachomowski, Welche Kräuter eignen sich am besten für den Kräutergarten? 

Link: Kräutergarten » Welche Kräuter eignen sich am besten? (gartenjournal.net) 

 

Bilder von Google 

 

 

8) Anhang 
 

8.1) Informationen aus der Infophase: 
 

Ein- und zweijährigen Kräuter: 

In diese Gruppe gehören viele unserer traditionellen Küchenkräuter wie Petersilie, 

Kerbel, Bohnenkraut, Dill, Majoran und Kresse, aber auch uralte Kulturpflanzen wie 

die Gartenmelde oder Portulak. Sie sind in der Regel recht robust und können im 

Frühjahr direkt ins Beet ausgesät werden. Wann der beste Zeitpunkt dafür ist, hängt 

von der konkreten Art ab: Im März können Sie mit Petersilie, Kerbel und Kresse 

anfangen. Ab April folgen Dill, Gartenmelde und Rucola, im Mai Kapuzinerkresse, 

Portulak und Bohnenkraut. Nur mit der Aussaat von Majoran sollten Sie bis nach den 

Eisheiligen warten. 

Kräutergarten » Welche Kräuter eignen sich am besten? (gartenjournal.net) 

 

https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-

.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten%20Treibhaus%20auf%2

https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten%20Treibhaus%20auf%2C%20fallen,unbeheizten%20Treibh%C3%A4usern%20verbrauchen%20rund%202%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten%20Treibhaus%20auf%2C%20fallen,unbeheizten%20Treibh%C3%A4usern%20verbrauchen%20rund%202%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten%20Treibhaus%20auf%2C%20fallen,unbeheizten%20Treibh%C3%A4usern%20verbrauchen%20rund%202%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten%20Treibhaus%20auf%2C%20fallen,unbeheizten%20Treibh%C3%A4usern%20verbrauchen%20rund%202%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten%20Treibhaus%20auf%2C%20fallen,unbeheizten%20Treibh%C3%A4usern%20verbrauchen%20rund%202%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
https://www.gartenjournal.net/kraeutergarten-welche-kraeuter
https://www.gartenjournal.net/kraeutergarten-welche-kraeuter
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten%20Treibhaus%20auf%2C%20fallen,unbeheizten%20Treibh%C3%A4usern%20verbrauchen%20rund%202%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
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