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1. Mindmap Gruppenthema 

 

Abbildung 1: Mindmap 
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2. Einleitung 

Wir hatten in unserer Klasse 2 Themen zur Verfügung und mussten aus diesen 

heraus eine Mini-VA machen. Diese waren: Migration und Schutz zum Klimawandel. 

Wir hatten uns eigentlich von Anfang an für den Klima Schutz entschieden. Wir 

mussten dann anfangen, mit dem Überlegen und haben dazu ein Mind-Map erstellt. 

Schlussendlich hatten wir dann ein paar Ideen gesammelt. Darunter hatten wir Ideen, 

wie zum Beispiel einen Baum zu pflanzen und dann auszurechnen, wie viel Co2 

dieser umwandelt, um dann daraus zu errechnen, was die Co2Ersparnisse wäre. 

Zudem hatten wir dann noch die Idee ein Forum zu machen welches, sich um den 

Schutz des Klimawandels dreht. Dort könnte man zum Beispiel Tipps posten, wie 

man im täglichen Gebrauch Co2 Sparen könnte. Aber als wir dann diese 2 Ideen 

nochmals genauer angeschaut haben, fiel uns schnell auf, dass diese Projekte viele 

Schwierigkeiten mit sich zogen und so für uns nicht in dieser Zeit umsetzbar waren. 

Beim Pflanzen des Baumes, war die Schwierigkeit überhaupt Land zu finden, 

welches wir benutzten dürften und bei unserer Idee für ein Forum merkten wir dann 

recht schnell, dass unsere Idee Im Prinzip ziemlich ähnlich zu Reddit ist. 

Schlussendlich verwarfen wir dann diese Ideen und hatten dann eine neue Idee. Wir 

wollten eigentlich ein Projekt mit Pflanzen machen. Deswegen machten wir uns 

Gedanken, wie wir mit Pflanzen ein Projekt machen konnten, bei dem wir Co2 

einsparen können. Schlussendlich kamen wir mit der Idee auf, dass wir Gemüse in 

einem bereits gebrauchten und geheizten Raum anpflanzen könnten. Da momentan 

gerade Winter ist wollten wir mit diesem Projekt zeigen, dass es möglich ist zuhause 

Gemüse ziemlich einfach anzubauen, auch wenn es eigentlich draussen kalt ist. So 

wollen wir zum Denken anregen, wie viel Co2 eigentlich Treibhäuser produzieren und 

dazu die Emissionen aufzeigen, die nur durch den Gemüse Anbau entstehen. Wir 

erwarten natürlich nicht das wir bereits nach 4 Wochen Gemüse ernten können. 

Jedoch reicht es schon, wenn wir nur einen Spross oder ähnliches des Gemüses 

finden. Dann würden wir einfach schätzen, wie viel Gemüse wir schlussendlich 

produzieren könnten. Das Projekt soll ein wenig zum Denken anregen, vor allem im 

Winter darauf zu achten, wo das Gemüse herkommt.1 

 
1 Selbst erstellt 
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3. Zielformulierungen 

Gruppenmitglieder: Klassenthema: 

• Allenbach 

• Bracher 

Unser Beitrag zur Verlangsamung des 

Klimawandels 

Klasse: Gruppenthema: 

inf2019f /5 Winterlicher Gemüseanbau 

 

Zielformulierungen: 

Bei jedem Ziel: 

• Fragestellung oder Hypothese 

• Inhalte: Was wollen wir genau tun? 

• Vorgehensweise/Methode: Wie wollen wir es tun? Welche Quellen 

benötigen wir? 

• Produkt: Wie sieht das Ergebnis aus? Welche Texte verfassen wir? 

1 

Die Treibhausgasemissionen von Schweizergemüse sind sehr hoch, wenn 

diese im Winter im Treibhaus angepflanzt werden. 

Wir analysieren die Treibhausgasemissionen von mindestens 2 

verschiedenen, in der Schweiz im Winter angebauten Gemüsearten. 

Dazu benutzen wir Quellen aus dem Internet um die Klimagasemissionen 

auszurechnen. 

Wir stellen unser Resultat in Form eines Berichts dar und erläutern, wie die 

Berechnungen gemacht wurden. 

2 

Gemüse kann in ungenutzten Räumen im Winter praktisch emissionsfrei 

produziert werden. 

Wir zeigen auf, wie man Gemüse auch zuhause in seiner Wohnung im Winter 

ohne ein Gewächshaus anbauen kann und wie man diese jeweils anpflanzen 

müsste. 

Um unser Ziel zu erreichen, wollen wir in verschiedenen Gärtnereien unter 

anderem auch im OBI und im Internet nach Informationen und Tipps zur 

Haltung von Gemüse im Winter fragen. Mit diesen erhaltenen Informationen 

erstellen wir eine Liste, in der die verschiedenen Gemüsesorten aufgelistet 

sind, welche infrage kommen, mit deren Haltungskriterien und 

Begründungen. Wir werden uns für mindestens 2 Gemüse dieser Liste 
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entscheiden und diese im Internat Hofwil in freien Räumen anpflanzen. Der 

Prozess wird soweit verfolgt, wie das Projekt dauert. 

Wir erstellen eine Liste mit Haltungskriterien und Begründung, halten unsere 

Beobachtungen des Pflanzenwachstums in Bild und Bericht fest und 

berechnen schlussendlich, wie viel CO2-Ausstoss durch unser Projekt etwa 

eingespart werden konnte. Dabei schätzen wir, wie viel Kilogramm der 

jeweiligen Gemüse entstehen werden. 

Tabelle 1: Zielformulierung 

2  

 
2 Stark bearbeitet 
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4. Grobplanung 

Grobplanung   

Kalender-

woche 

Arbeitsschritte Verantwortlich Bemerkungen 

8 • Grobplanung 

• Zielsetzung 

unterschreiben 

• Gemüseliste 

erstellen 

• Dokumentations-

vorlage erstellen 

• Arbeitsjournal 

ausfüllen 

Jessica, Noa 

Jessica, Noa, Herr Sigg 

 

Jessica, Noa 

 

Noa 

 

Jessica Noa 

Grobplanung 

wird Herr Sigg 

abgegeben. 

9 • Gemüse auswählen 

• Material beschaffen 

• Gemüse anbauen 

• Informationen zum 

Gemüse suchen 

• Befragung mit OBI 

Mitarbeiter 

• Haltungskriterien 

Definieren 

• Bericht und 

Begründung zu 

Gemüsewahl 

beginnen  

• Arbeitsjournal 

Jessica, Noa 

Jessica, Noa 

Noa 

Jessica, Noa 

 

Jessica, Noa 

 

Jessica 

 

Jessica 

 

 

 

Noa, Jessica 

Nicht in der 

Schule 

Lehrperson 

informieren. 

10 • Pflanzen pflegen 

und Bilder machen  

• Einleitung in die 

Dokumentation 

schreiben 

Noa 

 

Noa 
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• Bericht und 

Begründung zu 

Gemüsewahl 

weiterführen  

• Quellen suchen für 

Emissionen zu 

berechnen 

• Bericht zu 
Klimagasemissione
n erstellen 

• Arbeitsjournal 

Jessica 

 

 

 

Jessica, Noa 

 

 

Jessica, Noa 

 

Jessica, Noa 

11 • Pflanzen pflegen 

und Bilder machen  

• Co2 Ersparnis 

ausrechnen 

• Schätzung ernte 

Gemüse 

• Bericht und 

Begründung zu 

Gemüsewahl 

weiterführen  

• Schlusswort 

erstellen 

• Arbeitsjournal 

Noa 

 

Jessica 

 

Noa 

 

Jessica, Noa 

 

 

 

Noa 

 

Jessica, Noa 

Nicht in der 

Schule 

Lehrperson 

informieren. 

 

 

12 • Präsentation 

erstellen 

• Anfällige arbeiten 

abschliessen 

• Gliederung 

Dokumentation 

Überarbeitung 

• Abschliessung der 

Dokumentation 

• Arbeitsjournal 

Jessica, Noa 

 

Jessica, Noa 

 

Jessica, Noa 

 

 

Jessica, Noa 

 

Jessica, Noa 

Dokumentation 

Digital 

abgeben  
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13 • Präsentation 

• Projekt 

abschliessen 

Jessica, Noa 

Jessica, Noa 

Präsentation 

des Projektes 

Tabelle 2: Grobplanung 

3 

  

 
3 Selbst erstellt 
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5. Hauptteil 

5.1 Gemüseauswahl  

5.1.1 Begründung Gemüsewahl 

Aus den Verschiedenen Gemüsen, die wir bereits ersucht und recherchiert haben 

wollten wir nun herausfinden welche davon geeignet wären in einem Zimmer im 

Internat anzubauen. Deswegen machten wir uns am Mittwoch 2.3.2022, während 

dem ABU Unterricht, auf den Weg in den OBI der in Schönbühl ist, um einerseits die 

notwendigen Materialien zu besorgen und gleichzeitig einen Obi-Mitarbeiter zu 

befragen welche Gemüsesorten er uns den empfehlen würde. Als wir dort ankamen 

haben wir uns einen Mitarbeiter gesucht, welcher sich mit Pflanzen auskennt. Sie 

empfahl uns vor allem Kresse und Salat, da wir nicht viel Zeit haben, das Gemüse 

wachsen zu lassen und schnell auf Resultate kommen müssen. Wir haben dann 

nachgefragt, wie es dann mit Gemüse, wie Tomaten oder Peperoni aussehen würde, 

ob es auch möglich wäre diese in einem Zimmer anzupflanzen. Sie sagte das dies 

eigentlich auch möglich sei, dazu wäre ein kleines Gewächshaus ideal. Da so der 

Boden stets feucht gehalten werden kann. Jedoch werden wir nach 3 Wochen noch 

kein Gemüse ernten können. Dies war uns von vornerein auch bewusst, aber uns 

reicht es schon zu wissen das die Pflanze wächst, indem ein Spross oder ähnliches 

entsteht. Da Peperoni und Tomaten nicht zu viele Ansprüche hatten entschieden wir 

uns schlussendlich für diese 2 Gemüse. Ausserdem sind diese Gemüse sehr 

verbreitet und auch sehr beliebt. Deswegen erhoffen wir uns viele Informationen zu 

der Haltung in Treibhäusern und den damit verbundenen Emissionen zu finden. 

Karotten waren ebenfalls noch in der Auswahl, dieses Benötigen aber ein ziemlich 

tiefes Gefäss, deswegen entschieden wird uns dagegen. Zudem kauften wir auch 

noch einige Salatsamen und Bohnensamen. Damit wollten wir einfach persönlich 

überprüfen können, ob wir in dieser kurzen Zeit auch etwas anpflanzen können das 

wir vielleicht am Ende des Projekts sogar ernten können. Wir werden diese auch im 

Bericht zu den Pflanzen erwähnen, da diese sozusagen als Test noch angebaut 

wurden.4 

  

 
4 Selbst erstellt 



Vertiefungsarbeit Winterlicher Gemüse Anbau 

Jessica Bracher, Noa Allenbach  11 

5.1.2 Haltungskriterien 

In unserer Liste haben wir schon viele verschiedene Gemüse aufgelistet und dazu 

die wichtigsten Haltungskriterien aufgeschrieben. Nun wird in diesem Abschnitt noch 

auf die ausgewählten Gemüsearten weiter eingegangen und erklärt, wie man diese 

anbauen muss und wo man diese am besten platziert. Gehen wir erstmal zur 

Tomate. Die Tomate ist ein Gemüse, welches nicht viel Pflege braucht. Wir haben 

zur Anpflanzung ein kleines Gewächshaus gekauft. Dies sieht dann so aus: 

Dies ist ein Gewächshaus, dass wir aus dem OBI für ungefähr 9 CHF bekommen 

haben. Der Zweck des Gewächshauses ist es die, keinen Pflänzchen schnell 

wachsen zulassen. Man hat die Pflänzchen im Gewächshaus, bis diese eine gute 

Grösse entwickelt haben, um dann in einen Top umgepflanzt zu werden. 

Nun wieder zurück zu den Tomaten. Wir haben ein Drittel von diesem Gewächshaus 

verwendet, um die Tomaten anzupflanzen. Die Kriterien damit eine Tomate wächst 

sind diese: 

• Genügend Wasser 

• Temperatur zwischen 18-20 Grad 

• Viel Licht 

Die Tomatenpflanze ist nicht eine heikle Pflanze, sie verträgt auch mal zu viel 

Wasser oder eine kühlere Temperatur. Man sollte einfach achten, dass dies nicht zu 

viel vorkommt. Bei einer Tomate ist es wichtig, was man für Erde nimmt. Dass die 

Pflanze am Anfang genug Nährstoffe über die Erde aufnehmen kann, ist die 

Universal Erde, welche schon Dünger besitzt sehr gut. Diese Erde enthält viele 

Nährstoffe, welche die Pflanzen brauchen, um zu wachsen. Wenn man die Samen 

Abbildung 2: Gewächshaus 
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dann in der Erde hat, kann man einfach einmal am Tag Wasser geben und das 

Gewächshaus an einen Ort stellen, wo es viel nicht hat und nicht zu kalt ist. Geeignet 

ist z.B. eine Fensterbank oder einen Tisch an einem hellen Ort. 

Weiter zur nächsten Pflanze, dies wäre dann die Peperoni. Die Peperoni ist 

eigentlich von der Haltung her ähnlich und gleich, wie die Tomate. Wir haben auch 

die Samen von dieser Pflanze mit Universal Erde in unserem kleinen Gewächshaus 

eingepflanzt. Nachdem einpflanzen gibt man auch dieser Pflanze einfach jeden Tag 

Wasser und wartet ab. Die Kriterien zur Haltung von Peperoni Pflanzen sind: 

• 1cm unter der Oberfläche einpflanzen 

• Täglich Wasser geben 

• Viel Licht 

• Temperatur zwischen 20-25 Grad 

Man kann zwischen den beiden Gemüsearten die Ähnlichkeiten erkennen. Man 

sieht, dass die beiden Gemüsearten verschiedene Temperaturen brauchen, um zu 

wachsen. Wir haben diese trotzdem im gleichen Raum. Da beide Pflanzen gut ein 

wenig mehr oder weniger Temperatur ertragen können, hat dies nicht so eine Rolle 

gespielt.5 

  

 
5 Stark bearbeitet 
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5.1.3 Haltungsort 

Wir konnten im Internat Hofwil freie Räume benutzen, welche die Kriterien erfüllt 

haben. Die Pflanzen sind in den Aufenthaltszimmern und Musikzimmern, da diese 

am längsten Sonne haben und durchgehend beheizt sind. Die Zimmer, die wir 

gebraucht haben, sehen so aus:6 

 

 
6 Selbst erstellt 

Abbildung 3: Aufenthaltsraum 

Abbildung 4: Aufenthaltsraum 2 
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5.2 Pflanzen Bericht 

5.2.1 02.03.2022 

Heute haben wir die Materialien eingekauft. Wir haben ein Gewächshaus, welches so 

aussieht: 

 

Dazu haben wir noch Tomaten Samen, Peperoni Samen, Bohnen Samen und Salat 

Samen gekauft. Wir haben dann einen grossen Sack Universalerde gekauft. Dieser 

bringt genügend Nährwerte mit damit unsere Pflanzen wachsen können. Wir haben 

erstmal jedes der Fächer halb gefüllt und dann die Samen rein gegeben. Da es gut 

sein kann, dass sich nicht alle Samen sich zu einer Pflanze entwickeln, haben wir in 

jedes Fach etwa 4-6 Samen rein gestreut und diese dann mit Erde bis an den Rand 

des Faches bedeckt. Nachdem wir die Samen zugedeckt haben, haben wir diese mit 

Wasser gegossen und dann auf die Heizung gestellt, da diese im Internat sowieso 

nicht zu warm ist und die Samen so eine angenehme Wärme haben. Die Heizung ist 

ausserdem gerade am Fenster was sehr gut ist, da unsere Samen so am meisten 

Abbildung 5: Unser Gewächshaus 
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Sonne abgekommen. Nun hiess es einfach abwarten und täglich giessen. Nun noch 

ein paar Bilder zum Anbau der Pflanzen. 

 

 

 

  

Abbildung 7: Samen in die Erde geben 

Abbildung 6: Halb gefülltes Gewächshaus 
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7  

 
7 Selbst erstellt 

Abbildung 8: Deckel darauf 
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5.2.2 09.03.2022 

Nun ist eine Woche vorbei, seit wir die Samen angepflanzt haben und in dieser Zeit 

hat sich recht viel getan. Die Keimzeit der Samen ist vorbei und es haben sich schon 

kleine Pflänzchen gebildet. Wir müssen an den Pflänzchen momentan nichts 

machen, ausser sie täglich zu giessen. Noa hat ein paar Pflänzchen schon 

umgetopft, da es in den kleinen Fächern nicht genug platzt hatte, da so viele 

Pflanzen gewachsen sind. Es sind vor allem die Bohnen- und Tomatenpflanzen 

gewachsen. Der Salat hat sich zwar auch entwickelt, aber nicht so prächtig, wie die 

anderen beiden Pflanzen. Bei den Peperoni Pflanzen sieht man momentan noch 

nichts, da bei diesen die Keimzeit länger dauert. 

 

 

Abbildung 9: Tomatenpflanzen vom 09.03.2022 
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8  

 
8 Selbst erstellt 

Abbildung 10: Bohnen 09.03.2022 
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5.2.3 16.03.2022 

Eine Woche nach dem letzten Journal kommt jetzt ein neues Update. Die Pflanzen 

entwickeln sich prächtig. Nun sind alle Pflänzchen aus der Erde gestochen. Die 

Tomatenpflanzen sind schon recht gross geworden. 

Die Peperoni Pflanzen sind nun auch schon recht gross, wenn man diese mit der 

letzten Woche vergleicht. Diese sehen momentan so aus. 

Wir haben als Versuch noch andere Gemüsearten angepflanzt und auch diese sind 

recht gewachsen. Der Salat sieht momentan schon so aus: 

Abbildung 11: Peperoni Pflanze 16.03.2022 

Abbildung 12: Salat 16.03.2022 
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Und die Bohnen sind schon so gross, dass man sie schon bald an eine Halterung 

anmachen kann, damit sie nicht knicken. 

Es hat sich ein Problem gebildet. Da unsere Pflanzen nicht mehr gut wachsen 

können, da diese zu wenig Platz haben. Noa hat nun als zwischen Lösung 

Kartonschachteln bereitgestellt und kann so umpflanzen. Wir müssen dann in einer 

nächsten Runde für mehr Platz sorgen, damit unsere Pflanzen sich prächtig 

entwickeln können. Die momentane Lösung mit der Kartonschachtel sieht so aus: 

Noa hat in den Karton Löcher gemacht, damit das Wasser abfliessen kann. 

9  

 
9 Selbst erstellt 

Abbildung 13: Zwischenlösung 
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5.2.4 23.03.2022 

Nun kommen wir heute zum Schluss unserer Dokumentation. Heute gibt es das 

letzte Update unserer Pflanzen. Zuerst mal zu den Tomaten. Unsere Tomaten 

Pflanzen sind nochmals ein Stück gewachsen und sind jetzt so weit, dass man sie in 

grössere Töpfe umpflanzen kann, damit sie sich richtig entwickeln können. Die 

Pflanzen sehen momentan so aus: 

Man sieht, dass die Pflanzen sich nun in diesen paar Wochen sehr gut entwickelt 

haben. Wir haben noch die Peperoni Pflanzen. Diese haben sich in dieser Woche 

sehr gut entwickelt und wahrscheinlich den grössten Fortschritt gemacht. Diese sind 

nun fast gleich gross, wie die Tomaten Pflanzen. Diese sehen aktuell so aus: 

Abbildung 14: Tomaten Pflanzen 23.03.2022 
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Die Peperoni Pflanzen wären nun auch schon genug gross, um in einem grossen 

Topf zu überleben. Wir werden auch diese nun umpflanzen. Wir haben ja noch 

weitere Pflanzen angebaut, um zu testen, ob diese schneller wachsen und wir 

vielleicht schon ein besseres Ergebnis erzeugen könnten. Wir müssen leider 

zugeben, dass beim Salat nur eine Pflanze uns erhalten blieb und die anderen leider 

starben, aber auf den letzten Salat geben wir jetzt besonders gut acht und bei den 

Bohnen ist es so, dass diese recht gross geworden sind und Noa sie nun um einen 

Stock gebunden hat, dass sie uns nicht wegknicken.  

10  

 
10 Selbst erstellt 

Abbildung 15: Peperoni Pflanzen 23.03.2022 



Vertiefungsarbeit Winterlicher Gemüse Anbau 

Jessica Bracher, Noa Allenbach  23 

6. Analyse 

Regionales Gemüse bedeutet nicht gleich, dass dieses auch klimafreundlich ist. Vor 

allem im Winter läuft man die Gefahr Gemüse aus einem beheizten Gewächshaus zu 

kaufen. Diese sind meist verheerend für die Klimabilanz. Da die Gewächshäuser 

natürlich sehr viel Wärme für die optimalen Bedingungen benötigen, um den 

Pflanzen ein angenehmes Klima zu bieten. Dazu ist aber zu beachten, dass dies je 

nach Gemüse oder Pflanze unterschiedlich sein kann. Vor allem bei Tomaten ist der 

Treibhausanbau ziemlich schädlich. Ein konventionelles angebautes Kilo Tomaten, 

dass in der Region während der Saison angebaut wird, erzeugt etwa 0,085 kg Co2 

pro kg Tomaten. Ein Vergleich dazu wäre noch der ökologische Anbau in der Region 

während der Saison erzeugt etwa 0.035 KG Co2 pro kg Tomaten. Dies hört sich nicht 

nach viel an, was auch stimmt, da diese Tomaten auch noch nicht in einem 

Treibhaus angebaut wurden. Wenn wir nun jedoch nachschauen, wie es mit einem 

konventionellen Anbau in einem heimischen beheizten Gewächshaus ausserhalb der 

Saison aussieht: 

Dieses produziert nämlich Sagenhafte 9,3 KG Co2 pro kg Tomaten. Wenn wir das 

nun Vergleichen sehen wir sofort, dass dies ein gigantischer Anstieg im Vergleich 

zum konventionellen Anbau ausserhalb eines Gewächshauses ist. Dies ist eine 

Steigerung von etwa 10.841,18%. Das etwa das Hundertfache davon ist, sprich für 

etwa 100 Kilogramm Tomaten, die in der Saison angebaut wurden, bekommt man für 

dieselben Emissionen im Winter etwa 1 Kilogramm Tomaten. Ein Interessanter 

Gedanke wäre nun ja, ob dann eingeflogene Tomaten aus einem wärmeren Land 

besser abschneiden würden? Auf den ersten Blick, denkt man sich, dass dies 

wahrscheinlich durch den weiten Weg, den Sie zurücklegen müssen, schlechter für 

das Klima wären. Wenn man aber nun ein Kilogramm Tomaten aus den Azoren 

einfliegt und dieses dann vergleicht, dann kommt man auf 7,2 kg Co2 pro kg 

Tomaten. Dies ist weniger als die Tomaten aus einem einheimischen Treibhaus, und 

zwar ziemlich weniger. Um es in Prozent darzustellen, ist es etwa eine Reduktion von 

22%. Nun hatten wir Tomaten, die wurden eingeflogen und wie sieht es dann zum 

Beispiel mit Freiland-Tomaten aus Spanien aus? Diese kommen etwa auf 0.6kg Co2 

pro Kilogramm. Dies ist nochmals deutlich weniger. 

Bei Peperoni war es recht schwierig gute und vertrauensvolle Informationen im 

Internet zu finden. Wir stiessen aber meist auf Nummern, welche ähnlich zur Tomate 
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sind und deswegen gehen wir davon aus, dass sich die Peperoni im ähnlichen 

Rahmen wie die Tomate befindet. Diese Zahlen herleiten wir aus den folgenden 

Quellen: 

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

.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten,2%2C3%20Kilog

ramm%20je%20Kilo 

https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-

tomaten-jetzt-am-

klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,

Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse 

Da wir das Gemüse in einem bereits geheizten Zimmer angebaut haben, benötigten 

wir eigentlich keinen Mehraufwand, um den Pflanzen die richtige Temperatur zu 

bieten. Somit würde sich das Ersparnis von zuhause gepflanzten Tomaten im 

Vergleich zu den Tomaten angepflanzt im Treibhaus auf die 9,3 KG Co2 beziehen. 

Wenn die Tomaten natürlich ökologisch in der Saison angebaut wurden, ist das 

Ersparnis natürlich mit 0.035 pro Kilo ziemlich gering, zwar nicht null, aber gering. 

Nun da wir verschiedene Sorten wollen, wollen wir natürlich auch wissen wie viel wir 

davon etwa als Ernte erwarten können. Dies ist recht schwierig einzuschätzen, da wir 

natürlich nicht wissen, wie gross unsere Pflanzen werden und wie viel Ertrag diese 

bringen. Jedoch kann man etwa von 1,3 Kilogramm Ertrag bei einer 

ausgewachsenen Tomatenpflanze ausgehen und bei einer Peperoni Pflanze einen 

Ertrag von 1.6 Kilogramm. Unsere Schätzung würde sich ebenfalls in diesem 

Rahmen befinde. In etwa erwarten wir einen Ertrag von 1-2 Kilogramm. Dies kommt 

dadurch zustande, da wir mehrere Setzlinge haben und dadurch natürlich auch mehr 

Pflanzen wachsen können. Wir erwarten aber nicht, dass unsere Pflanzen so gross 

werden, wie die die konventionell angebaut werden. Deswegen kamen wir zum 

Entschluss das wir etwa je 1-2 Kilogramm Ertrag pro Gemüseart bekommen, obwohl 

wir mehrere Pflanzen aufziehen. 

  

https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten,2%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten,2%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
https://www.umweltdialog.de/de/verbraucher/lebensmittel/2015/Klimakiller-Tomaten-.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten,2%2C3%20Kilogramm%20je%20Kilo
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-tomaten-jetzt-am-klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-tomaten-jetzt-am-klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-tomaten-jetzt-am-klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-tomaten-jetzt-am-klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse
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6.1 Persönliche Meinung 

Persönlich finde ich dieses Thema ziemlich gravierend, denn ich habe mir nie 

Gedanken gemacht, wie umweltschädlich eigentlich Treibhäuser sind. Man hört 

eigentlich immer nur, dass das Importieren jeglicher Art sich schädlich auf das Klima 

auswirkt und dass man möglichst versuchen sollte Gemüse oder Früchte aus der 

Region zu kaufen. Aber, dass das Thema Treibhaus dabei weggelassen wird, gerade 

im Winter, wo es meist zu kalt ist, um Gemüse oder Früchte anzubauen, finde ich 

sehr fragwürdig. Ich werde mich in Zukunft mehr darauf achten, wo ich meine 

Gemüse und Früchte einkaufe.11 

  

 
11 Stark bearbeitet 
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7. Gemüseliste 

Gemüsearten für den winterlichen Anbau 

Namen Gewünschte 

Temperatur 

Sonstiges Arten 

Tomaten 18 bis 20 

Grad 

• Brauchen viel 
Licht 

• Behälter sollte 
für 15 Liter Erde 
gross sein 

• Lockere Erde 

• Erde feucht 
halten, aber 
nicht zu nass 

• Ideale 
Keimtemperatur 
liegt zwischen 
20-24 Grad 

• Einmal am Tag 
giessen 

• Red Robin 

• Pixie 

• Minibel 

• Tiny Tim 

• Tumbling Tom 
red 

• Tumbling Tom 
Yellow 

Paprika 20 bis 25 

Grad 

• Samen sollten 
1cm tief 
angepflanzt 
werden 

• Erde immer 
feucht halten 

• Paprika 
Pflanzen 
trennen, sobald 
sie 5cm gross 
sind. 

• Heller Standort 

• Töpfe mit 10cm 
Durchmesser 

Im Topf können wir 

eigentlich alle Arten 

anpflanzen. Beispiele: 

Grüne, gelbe, rote – 

kleine, runde, längliche 

– normale Grösse. 

Radieschen Über 10 

Grad 

• Brauchen Licht 

• Einmal am Tag 
giessen 

• Wenig Dünger 

• Können nach 
30-40 Tagen 
geerntet werden 

Man kann alle Sorten 

Zuhause anpflanzen, 

kommt nur darauf an, ob 

man eher scharfe oder 

milde möchte. Beispiele 

wären: 

• Eiszapfen 

• Felco 

• Candela di Fuogo 

• German Giant 

Frühlingszwiebeln 18 Grad • Regelmässig 
mit 

• Elody 

• Baja Verde 
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organischem 
Dünger düngern 

• 5-8cm Abstand 
zwischen den 
Sämlingen 

• Sonniger und 
geschützten 
Standort 

• Boden 
tiefgründig und 
locker 

• Pal 

• Lange Weisse 
Milda 

• White Lisbon 

• Red Beard 

• Toga 

Karotten 6 bis 10 

Grad 

• Lockerer eher 
schon sandiger 
Boden 

• 3cm Tiefe Rillen 
ziehen 

• Abstand von 2-
4cm 

• Erde 
gleichmässig 
feucht halten 

• Nicht zu viel 
Licht 

• Sugarsnax 

• Romance 

• Purple Haze 

• Harlekin 
Mischung 

• Red Samurai 

Spinat 12 bis 22 

Grad 

• Mag es 
halbschattig 

• Man kann 
immer wieder 
abernten 

• Nicht 
hitzeverträglich 

• Regelmässig 
giessen und ab 
und zu etwas 
Dünger 

• Aussaattiefe ist 
2cm 

• Blattspinat 

• Ähriger 
Erdbeerspinat 

• Echter 
Erdbeerspinat 

• Guter Heinricht 

Tabelle 3: Gemüseliste 
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8. Schlusswort 

Unser Projekt war für uns sehr erfolgreich. Unser Ziel war es, dass wir Gemüse 

zuhause anpflanzen können und so Co2 Emissionen einsparen können, welche sonst 

in einem Gewächshaus entstehen, da man im Winter diese mit Heizungen beheizen 

muss. Wir haben vom Vorgehen her erstmals mit dem Pflanzen der Samen 

angefangen und dann hat Noa täglich die Pflanzen gegossen. Ab der zweiten Woche 

haben wir dann mit der Dokumentation angefangen und dies dann bis zum Schluss 

des Projekts gemacht. Unserer Meinung nach war dieses Vorgehen sehr gut, da wir 

sehr produktiv sein konnten. Daher kann man sagen, dass sich unser Vorgehen sehr 

bewährt hat und wir dies bei einem anderen Mal genauso machen würden. Das 

Einzige, was man ändern könnte, wäre, dass man mit der Dokumentation früher 

anfangen könnte, da wir dort am letzten Tag recht viel zu tun hatten. Schlussendlich 

ist das Ergebnis gut herausgekommen und man kann sagen, dass wir unsere Ziele 

sehr gut erfüllt haben. Wir wussten von Anfang an, dass wir kein Gemüse ernten 

werden, aber wir wollten wenigstens Pflanzen haben, welche wir selbst aus den 

Samen heraus gezüchtet haben. Dies ist uns auch gelungen, daher war unser 

Projekt für uns ein voller Erfolg. 

Es ist uns wichtig, dass dieses Projekt nicht nur für jetzt zählen soll, sondern auch für 

die Zukunft. Wir würden eine enorme Menge an Co2 Emissionen einsparen, wenn 

auch andere Leute anfangen würden, mit dem Anbau von Gemüse über den Winter. 

Es ist unserer Meinung nach, ein Projekt, welches nicht viele Bemühungen benötigt 

und auch nicht viel Platz, daher kann es eigentlich jede Person bei sich zuhause 

nachmachen. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir vielleicht schon erste 

Gemüseergebnisse ernten können, dies konnten wir leider durch den Zeitmangel 

nicht mehr erreichen.12  

 
12 Selbst erstellt 
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9. Schlusserklärung 

 

„Hiermit versichern wir, dass die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt wurde. 

Wir benutzten keine unerlaubte fremde Hilfe. Alle Quellen sind deklariert und die 

Erarbeitungsgrade entsprechen der Wahrheit.“ 

 
 
Unterschriften 
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10. Quellen 

https://krosagro.com/de/anabu-under-abdeckung/wie-viele-paprika-pro-pflanze-

koennen-produziert-

werden/#:~:text=Die%20Jalapenos%20und%20Habanero%2DPaprikaschoten,30%2

0und%2070%20Paprika%20produzieren 

 

https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-

tomaten-jetzt-am-

klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,

Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse 

 

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

.php#:~:text=Wachsen%20sie%20hierzulande%20im%20beheizten,2%2C3%20Kilog

ramm%20je%20Kilo 

 

https://www.philognosie.net/kraeuter/fruehlingszwiebeln-anbauen-nachwachsen-

lassen 

 

https://www.gemuese-balkon.de/radieschen-auf-dem-balkon-anbauen 

 

https://www.plantopedia.de/paprika-saeen/ 

 

https://chilipflanzen.com/pflege/chilipflanzen-in-der-wohnung/ 

 

https://www.tomaten.de/tomaten-im-winter-zuechten/

https://krosagro.com/de/anabu-under-abdeckung/wie-viele-paprika-pro-pflanze-koennen-produziert-werden/#:~:text=Die%20Jalapenos%20und%20Habanero%2DPaprikaschoten,30%20und%2070%20Paprika%20produzieren
https://krosagro.com/de/anabu-under-abdeckung/wie-viele-paprika-pro-pflanze-koennen-produziert-werden/#:~:text=Die%20Jalapenos%20und%20Habanero%2DPaprikaschoten,30%20und%2070%20Paprika%20produzieren
https://krosagro.com/de/anabu-under-abdeckung/wie-viele-paprika-pro-pflanze-koennen-produziert-werden/#:~:text=Die%20Jalapenos%20und%20Habanero%2DPaprikaschoten,30%20und%2070%20Paprika%20produzieren
https://krosagro.com/de/anabu-under-abdeckung/wie-viele-paprika-pro-pflanze-koennen-produziert-werden/#:~:text=Die%20Jalapenos%20und%20Habanero%2DPaprikaschoten,30%20und%2070%20Paprika%20produzieren
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-tomaten-jetzt-am-klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-tomaten-jetzt-am-klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-tomaten-jetzt-am-klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16676-rtkl-landwirtschaft-und-klima-warum-tomaten-jetzt-am-klimafreundlichsten#:~:text=Der%20konventionelle%20Anbau%20im%20Treibhaus,Kilogramm%20CO2%20pro%20Kilogramm%20Gem%C3%BCse
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11. Arbeitsjournal 

KW / 
Datum 

Zeit Wer Tätigkeit Arbeitsort Reflexion Nächste Schritte 
(Pendenzen) 

KW 8 
23.02.2022 

60min Jessica 
Noa 

Grobplanung Schule Das nächste Mal sollten wir die 
Anforderungen nochmals genau 
überprüfen, so dass wir vermeiden können 
nochmal Dinge hinzufügen zu müssen. 

Eine Liste erstellen, wo 
verschiedene 
Gemüsearten für die 
Anpflanzung zuhause 
aufgezeigt werden. 

KW 8 
23.02.2022 

75min Jessica 
Noa 

Gemüseliste erstellen Schule Uns ist aufgefallen, dass das Erstellen der 
Liste nicht so einfach war, wie wir am 
Anfang gedacht haben. Da wir auf 
verschiedenen Webseiten Informationen 
gesucht haben, ist uns aufgefallen, dass 
jede Seite unterschiedliche Informationen 
hatte. Wir haben dann meistens den 
Durchschnittswert genommen. 

Die Materialien 
einkaufen und die 
Samen einpflanzen. 

KW 9 
02.03.2022 

60min Jessica 
Noa 

Materialien kaufen OBI Wir konnten die Materialien schnell 
besorgen und konnten uns auch bei einer 
Mitarbeiterin informieren. 

Anpflanzen vom 
Gemüse 

KW 9 
02.03.2022 

75min Jessica 
Noa 

Anpflanzen der Samen Internat Wir konnten die Samen recht einfach 
einpflanzen. Wir wussten nicht genau, wie 
viel Wasser die einzelnen Pflanzen 
brauchen, daher haben wir den Pflanzen 
einfach mal ein wenig Wasser gegeben. 

Täglich zu den Pflanzen 
schauen und 
Dokumentation 
anfangen. 

KW 9 
03.03.2022 

40min Noa Dokumentation Zuhause   

KW 10 
09.03.2022 

135min Jessica 
Noa 

Dokumentation Schule Wir haben einen grossen Schritt vorwärts 
gemacht und haben die Hauptteile des 
Dokuments schon geschrieben, oder 
zumindest angefangen. 

Täglich zu den Pflanzen 
schauen und an der 
Dokumentation 
arbeiten. 

KW 11 
16.03.2022 

135min Jessica 
Noa 

Dokumentation Schule Wir sind heute recht gut 
vorwärtsgekommen. Wir sind fast mit der 
Dokumentation fertig geworden. Wir 
werden wahrscheinlich noch einmal 
Zuhause daran arbeiten und können diese 
dann abschliessen. 

Die Pflanzen täglich 
giessen und dann auch 
umpflanzen. Die 
Dokumentation 
abschliessen und 
Präsentation anfangen. 
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KW 12 
23.03.2022 

135min Jessica 
Noa 

Dokumentation und Präsentation 
erstellen 

Schule Wir waren heute sehr produktiv. Während 
Jessica an der Dokumentation gearbeitet 
hat, hat Noa die Präsentation angefangen. 
Es lief sehr gut und wir müssen fast 
keinen Aufwand zuhause betreiben. 

Präsentation und 
Dokumentation 
fertigstellen. 

Tabelle 4: Arbeitsjournal 


