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Das sagen die Schülerinnen und Schüler aus den 8. Klassen: 
 
Alina: „Der Unterricht im Schulgarten ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel 
Spaß macht.“ 
 
Alexander: „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich.“ 
 
Latifah: „Der Unterricht ist schön, weil man viel draußen ist. Außerdem hätte ich nicht 
gedacht, dass Pflanzen so interessant sein können.“ 
 
Berna: „Ich habe bereits gelernt, wie Photosynthese funktioniert, wie man Pflanzen einpflanzt 
und wie man die Gartengeräte benutzt. Der Schulgarten ist ein spannender Ort und Unterricht 
im Freien macht auch mehr Spaß als im Raum.“ 
 
Kim: „Der Unterricht im Schulgarten ist interessant, da wir viel ausprobieren und 
experimentieren. Seitdem das Gartenhaus fertig ist, sind alle Geräte viel besser nutzbar.“ 
 
Elvira: „Das ist ein Projekt, das sehr viel Spaß macht.“ 
 
Vinitha: „Besonders viel Spaß macht mir die Arbeit an den Beeten, da wir da in Gruppen 
arbeiten. Das ist mal etwas anderes als Theorie.“ 
 
Alexandra: „Ich habe bereits gelernt, dass Pflanzen verschiedene Sachen brauchen, wie man 
einpflanzt und wie man mit den Geräten umgeht.“ 
 
Julia: „Mir macht das Einpflanzen Spaß.“ 
 
Madeleine: „Einpflanzen macht viel Spaß, Unkraut zupfen ist total langweilig.“ 
 
Ferhat: „Die Arbeit im Schulgarten ist nicht mein Ding, obwohl mir die Arbeit Spaß macht. 
Ich mag es aber nicht, mich dreckig zu machen.“ 
 
Vivien: „Der Unterricht im Schulgarten ist für mich eine Abwechslung im Vergleich zu den 
anderen Fächern. Man muss nicht die ganze Zeit still im Unterricht sitzen.“ 
 
Akif: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dem Unkraut im Schulgarten fertig werden. Aber 
wir sind jetzt damit fertig und es hat auch Spaß gemacht. Ich dachte, dass es langweilig 
werden würde, doch ich habe mich geirrt.“ 
 
Alban: Es macht Spaß und ist eine Abwechslung. Ich bin gespannt darauf, was wir in Zukunft 
machen werden.“ 
 
Tufan: „Ich hätte nicht gedacht, dass die Arbeit so viel Spaß macht. Es ist interessant zu 
sehen, wie das selbst gemachte Beet wächst und wie sich die Pflanzen entwickeln.“ 
 
Regino: „Der Unterricht im Schulgarten ist etwas Neues, das Spaß macht und nicht so wie 
andere mündliche Fächer (langweilig). Mir gefällt gut, dass alle mitmachen.“ 
 
Roberto: „Der Unterricht ist cool, die Gruppe ist sehr gut.“ 
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Tanja: Ich habe schon gelernt, wie man Pflanzen am besten einsetzt und was in den Blättern 
passiert, wenn sie Licht/kein Licht bekommen.“ 
 
Julia: „Jetzt könnte ich auch zu Hause Pflanzen einsetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so 
viel schaffen. Mit den anderen zusammenzuarbeiten macht Spaß.“ 
 
Mona: „Der Unterricht im Schulgarten ist ein neues und lustiges Fach, da man nicht nur wie 
gewohnt im Klassenraum sitzt und alles bespricht, sondern selber mitmachen kann.“ 
 
Ysmin: „Ich habe gelernt, dass, wenn man Regenwürmer teilt, der vordere Teil weiterleben 
kann. Mir hat am meisten Spaß gemacht, das Gerätehaus zu streichen.“ 
 
Seher: „Der Unterricht macht mir teilweise Spaß. Ich habe gelernt, wie man Pflanzen 
einpflanzt. Der Kurs arbeitet gut zusammen.“ 
 
Janna: „Ich habe gelernt, dass man Photosynthese in einem Versuch sehen kann. Das 
Einpflanze in der Gruppe macht mir großen Spaß (aber nur bei gutem Wetter). Dann macht es 
sogar Spaß, Unkraut zu jäten (hätte ich nie gedacht). Der Unterricht ist interessant und 
unterhaltsam.“ 


