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Besprich die Aufgabe mit 

deinen Eltern und mach die 

Arbeit mit einem Erwachsenen zusammen. 

Sei bitte vorsichtig! Bei der 

Bastelarbeit kann man sich 

verletzen! 

 

 

 

Wenn du die Dose leergegessen 

hast, mache den Deckel ganz ab. 

Vorsicht! Hierbei entstehen sehr 

scharfe Kanten und du kannst 

dich sehr leicht schneiden. Am 

besten ziehst du einen Handschuh 

an! 

Danach entfernst du das Etikett, 

das an der Dose ist. Wasche die 

Dose gut aus.  

Um die scharfe Kante an der 

Öffnung zu bearbeiten brauchst 

du am besten eine Feile. Damit 

feilst du die Kante rund.  

 

 

Wenn wir eine Dose in der Küche 

zum Essen benutzt haben, was 

kann ich danach mit der Dose 

machen? Zum Wegschmeißen ist 

sie doch zu schade?  

Machen wir uns doch mal einen 

schönen Blumentopf daraus und 

schauen den Pflanzen beim 

Wachsen zu! Vielleicht freut sich 

ja eine Biene darüber… 

Du brauchst:  

Eine Dose, eine Feile, einen 

Bohrer, einen Handschuh, ein 

Band oder Kabelbinder, Erde und 

Blumensamen! 
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Jetzt machst du mit deinen Eltern 

zusammen zwei Löcher in die 

Seite der Dose. Das geht am 

einfachsten mit einem Bohrer. 

Wenn du aber keinen hast, kannst 

du auch die Blumendosen einfach 

auf den Boden stellen. Auf dem 

Balkon sieht es so auch schön aus.  

Wenn du das mit der Dose nicht 

hinbekommst, weil dir das 

Werkzeug fehlt. Dann schau doch 

mal nach einer Plastikflasche. Die 

kannst du mit einer Schere 

aufschneiden und genau so weiter 

machen wie hier beschrieben.  

 

 

Nun müssen wir noch in den 

Boden Löcher machen. Da kann 

dann später das Wasser ablaufen, 

wenn durch Regen oder durchs 

Gießen die Erde zu nass ist.  

Auch das geht am besten mit 

einem Bohrer und deinen Eltern. 

 Aber vorsichtig dabei! 

Wenn das nicht geht, auch kein 

Problem. Dann darfst du nur nicht 

zu kräftig gießen.  
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Jetzt ist dein Blumenbeet schon 

fast fertig! Fülle die Dose mit 

Erde.  

Achte auf die scharfen Kante an 

der Dose und verletze dich nicht. 

 Trage auch hier den Handschuh. 

Durch die zwei Löcher fädelst du 

das Band oder den Kabelbinder, 

wenn du dein Blumenbeet 

aufhängen möchtest.  

 

 

Die Blumensamen, die du besorgt 

hast, steckst du nun in die Erde. 

Achte dabei auf die Art, wie die 

Blumen wachsen wollen.  

Denk daran: Wie bei uns 

Menschen ist auch jede Blume 

etwas Besonderes und hat 

verschiedene Bedürfnisse. Die 

eine braucht mehr Wasser und die 

andere mehr Sonne! 
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Jetzt suchst du für deine Blume 

einen schönen Platz auf dem 

Boden, im Regal, auf der 

Fensterbank oder wie bei mir zu 

Hause an einer Wand.  

Achte auf deine Blume und gebe 

ihr das, was sie an Wasser, 

Zuneigung und Licht braucht.  

Viel Spaß! 

Übrigens kannst du die Dose oder 

Plastikflasche auch noch bunt 

gestalten. Schau mal bei deinen 

Stiften welche du dazu benutzen 

kannst.  

 

Lass dich überraschen, was daraus wird 

 

Wenn du Lust hast, mach von deiner 

Blume und dir ein Foto und bringe es mit 

in die Schule oder sende es an: 

phillip.spaeth@stelli.hamburg.de 

Wir hängen das Foto gerne in der Schule 

auf, wenn du es möchtest! 

Dein Beratungsdienst der Stadtteilschule 

Stellingen  
 

 


