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Biodiversität, Projekt: Samenbomben  

Im Rahmen eines Unterrichtsfaches an unserer Schule sollte ein Projekt zugunsten der Umwelt 

durchgeführt werden. Aufgrund dessen, dass sich unsere Projektgruppe mit einem Thema befassen wollte, 

zu dem wir bisher noch keine näheren Erfahrungen gesammelt haben, entschieden wir uns für das Thema 

„Biodiversität“. Unser Ziel bestand darin, selber etwas für die Umwelt und das Wohlergehen der Tiere zu 

tun und anderen Menschen ebenfalls diesen Anreiz zu geben.  

Um unser Ziel konkreter verfolgen zu können, spezialisierten wir uns auf die Biene, weil die Zahl der in 

Deutschland lebenden Bienen in den letzten Jahren deutlich sank. Nach einer Recherche im Internet sind 

wir auf sogenannte „Samenbomben“ gestoßen, welche aus einfachen Materialien herzustellen sind. Aus 

den Samen, die diese Bomben enthalten, wächst im Frühjahr eine Vielzahl von Blumen und diese bieten 

den Bienen und auch anderen Insekten einen neuen Lebensraum.   

Unser Projekt führten wir im Januar 2020 an einer Schule für beeinträchtigte Kinder durch, weil es uns ein 

großes Anliegen war, Kindern schon im jungen Alter nahe zu legen, wie wichtig das Überleben der Bienen 

auch für uns Menschen ist und auf welche einfache Weise wir gemeinsam etwas sehr Großes für das 

Überleben der Biene erreichen können.  

Zuerst erklärten wir den Kindern, warum wir diese Samenbomben überhaupt herstellen, damit sie die 

Wichtigkeit der Biene verstehen und wir sichergehen konnten, dass ihre Bomben auch nach der 

Fertigstellung ihren Zweck erfüllen. Die Kinder zeigten sofort große Begeisterung und jeder war sehr 

motiviert, möglichst viele Samenbomben herzustellen. Die positive Rückmeldung der Kinder zeigte uns, 

dass ihnen unser Projekt sichtlich gefallen hat und alle Kinder versprachen, ihre Samenbomben im Frühjahr 

in der Natur zu verteilen. Die Begeisterung war so groß, dass die Kinder auch Zuhause mit ihren Familien 

und Freunden Samenbomben herstellen wollen und somit das Leben der Biene ein Stück weit sichern 

können.   

Mit unserem Projekt haben wir erreicht, dass ein paar junge Menschen früh lernen konnten, wie einfach 

man Insekten, in unserem Fall der Biene, helfen kann und dass diese Erfahrung an viele Menschen in 

ihrem Umfeld weitergegeben wird.  

 

 


