
Angebote trotz Corona Bastelanleitung Jungschar Vindonissa 
 

Die Natur bei dir zu Hause 

 
Du denkst ein Stück Natur, sei es einen Wald oder 

eine Wiese, kann gar nicht zu dir ins Haus hinein? 
Dann liegst du falsch!  Mit dieser Bastelanleitung 
zeigen wir dir heute, wie du ein Stück Wald oder 
Wiese sogar in deinem Zimmer haben kannst. Viel Spass! 
 
Du brauchst:  

- Holzkohle 
- Moos 
- Erde vom Garten oder dem Wald 

- Pflanzen (gut sind zum Beispiel Farne, Efeu, Grünlilien, Moose ….) 
 

 

Farne          Efeu    Moose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Grünlilien       
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- Ein grosses Einmachglas 
- Schere 

- Grosser Löffel 
- Gabel 
- Kleine Pflanzenschaufel 
- Steine, Muscheln, Lego oder andere Dekoration 
- Plastiktüte 

- Frischhaltefolie 
- Gummiband 

 
Bevor du nach draussen gehst, um Pflanzen zu sammeln, solltest du alle 
anderen Materialien zusammensuchen und bereitlegen. 

 
Let’s go: 
 

1. Nun geht es ab in den Wald oder bei dir im Garten: Suche nach 
Moos, kleinen Farnen und anderen kleinen Pflanzen, die ins Glas 

passen. Wilde Pflanzen, die im Flaschenwald gut wachsen, finden 
sich meist an schattigen, bewaldeten Orten mit feuchtem Boden. 
Achte auf Schutzgebiete und grabe nur da etwas aus, wo du es 
auch darfst. 
 

Grabe die Pflanzen mit den Wurzeln aus und versuche, so viel Erde 
wie möglich daran zu lassen. Verstaue die Pflanzen in einer kleinen 
Plastiktüte und halte die Wurzeln geschützt vor Sonnenlicht bis du 
wieder zu Hause bist. 

 

2. Bedecke den Boden des Glases mit einer Schicht Holzkohle. Die 
Kohle zerkleinerst du am besten mit einem Stein, bis es ein Pulver 
gibt.  

 

3. Fülle das Glas mit Blumenerde auf, bis ca. 1/3 des Einmachglases 

voll ist. 
 

4. Wenn nötig kannst du die Wurzeln und Ästchen deiner Pflanzen 
mit einer Schere etwas kürzen, damit sie ins Glas passen. Grabe 
mit der Gabel in der Erde kleine Löcher, um deine Pflanzen 

hineinzusetzen und drücke sie gut in der Erde fest. Das Moos 
kannst als Letztes auf die Erde legen, drücke es aber ebenfalls 
etwas an.  
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5. Mit Steinen, Muscheln oder anderen 
Gegenständen kannst du deinen persönlichen 
Wald abschliessend dekorieren. Eventuell ist ja 

ein LEGO-Männchen auf Entdeckungstour? 
 

6. Abschliessend spannst du Frischhaltefolie über 
die Öffnung deines Glases und befestigst die Folie mit einem 
Gummiband um den Rand der Öffnung. Stelle dein Glas an eine 

gut belichtete Stelle, beispielsweise auf deinem Fenstersims.  
 
So…. Jetzt hast du dein eigener Wald oder deine eigene Wiese bei dir zu 
Hause im Zimmer! Schon cool, oder?   
 

Sende unbedingt ein Bild an serise@gmx.ch von deinem Glas.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Quelle: https://www.cevi.ch/flaschenwald/ 
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