
Spickzettel
Materialien: - 2 1,5 l Getränkeflaschen aus Plastik 

- Blumenerde 
- Kressesamen 
- 2 durchsichtige Auffangbehälter (z.B. Gläser) 
- 1 1 l Messbecher

Zielgruppe: Grundschule (4) Mittelschule (5-8) 

Realschule (5-8) Gymnasium (5-8)

Lernziele: Verstehen der Bedeutung von Vegetation bei der 
Bodenerosion

Dauer: 15 Minuten (Vorbereitung: 20 Minuten; Vorlauf: 14 Tage)

Quelle: Raum B. [Hrsg.], Dirscherl K. (2003): Natur und 
Technik. Für die 5. Jahrgangsstufe an bayerischen 
Gymnasien. Berlin.
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Die kräftige Kresse
Zielgruppe: 

Dieses Schülerexperiment kann vielfältig 
in den Unterrichtsverlauf integriert 
werden. Es bedarf jedoch ein wenig 
Vorlauf seitens der Lehrkraft. 

Durch dieses Experiment sollen die SuS 
begreifen, welche Bedeutung Vegetation 
hinsichtlich der Erosionsanfälligkeit von 
Boden trägt. Sie sollen wissenschafts-
orientiert Vermutungen anstellen und 
anschließend Schlussfolgerungen 
ziehen, inwiefern Pflanzenbewuchs 
eingesetzt werden kann, um Hänge vor 
Abtragung (z.B. durch Schlammlawinen 
oder Muren) zu schützen. Außerdem 
kann hier der Nährstoffverlust mit 
Bodenerosion in Zusammenhang 
gebracht werden. 

Aufbau und Ablauf: 

Dieses Schülerexperiment verlangt eine 
gewisse Vorbereitung. So müssen zwei 
Plastikflaschen (1,5 l) so ausgeschnitten 
werden, dass sie wie in der Abbildung 
rechts mit Blumenerde befüllt werden 
können. Die Erde soll dabei bis knapp 
unter den Rand reichen. Es bietet sich 
an, dies bereits zuhause vorzubereiten. 

Im zweiten Schritt können 
nun im Unterricht Kresse-
samen in eine der beiden 
Flaschen gestreut und 
festgedrückt werden. Nun 

muss die Kresse gut einwachsen. Dies 
kann im Klassenzimmer unter der Obhut 
von SuS ablaufen, sodass diesen etwas 
Verantwortung übergeben werden kann 
und sie sich zugleich handlungsorientiert 
mit dem Versuchsaufbau auseinander-
setzen. Die Kresse sollte innerhalb von 
zwei Wochen das gewünschte, dichte 
Wurzelwerk ausgebildet haben. 

Nun kann das eigentliche Experiment 
beginnen. Hierzu werden beide Flaschen 
wie in der rechten Abbildung angeordnet 
und mit einer leichten Neigung aufge-
baut. Die Öffnung soll dabei in einen 
durchsichtigen Auffangbehälter laufen. 
Daraufhin wird jeweils ca. ein halber Liter 
Wasser in die Miniaturbeete gegossen; 
dieses Wasser fließt dann letztlich in die 
Behälter ab. Vorher sollen die SuS hierzu 
in Partnerarbeit Hypothesen entwickeln, 
worin sich die Ergebnisse beider An-
ordnungen voneinander unterscheiden 
könnten und diese Überlegungen auch 
begründen können. Es bietet sich an, 
hierzu ein Arbeitsblatt anzufertigen, das 
neben einer schematischen Darstellung 
des Versuchsaufbaus genügend Raum 
für Vermutungen, Beobachtungen und 
Schlüsse lässt. 

Im Anschluss an die Versuchs-
durchführung werden die Beobachtungen 
festgehalten und die zuvor geäußerten 
Hypothesen überprüft. Es gilt zu 
erkennen, dass der Behälter unter der 
Flasche ohne Bewuchs trüberes Wasser 

beinhaltet als der mit der Kresse. Das 
trübe Wasser ist dabei angereichert mit 
abgetragenen Bodenteilchen, während 
der Pflanzenwuchs eine Erosion des 
Bodens größtenteils verhindert. 

Lehrplanbezug: 

Der Lehrplanbezug zu diesem Versuch 
findet sich z.B. in der 5. Jahrgangsstufe 
des Gymnasiums wieder, wenn es über 
potentielle Gefährdungen durch Natur-
katastrophen im Alpenraum geht. Somit 
kann die erste Stunde zu den Alpen 
genutzt werden, um die Kresse anzusäen 
und den Versuch bereits anzukündigen. 
Am Ende des Themenblocks wird das 
Experiment dann zum Unterpunkt 
Gefährdung durchgeführt. So erhält die 
Sequenz einen kleinen Spannungsbogen 
und steigert das Schülerinteresse bereits 
vor der Durchführung des Experiments. 

Außerdem kann es auch zu 
Themengebieten wie Boden-
auswaschungsprozessen in den Tropen 
bzw. Subtropen (8. Jgst. Realschule) 
oder Schutz der Erdoberfläche (5. Jgst. 
Realschule) in Betracht gezogen werden. 
Auch kann eine Verwendung in der 
Grundschule zum Thema Wasser-
kreislauf nahelegt werden.

Thema: Bodenerosion


