
 

 

 

Bericht des Minigärtner-Treffens 

der Regionalgruppe Konstanz-Kreuzlingen 

am 26.01.2022 Botanischer Garten der Uni KN 

 

Unser 5. Treffen war von ganz besonderer Art. Außergewöhnliches und Exotisches gab es da zu 

entdecken. Bei unserem fröhlichen Marsch vom Inseleingang der Mainau quer über den tollen 

Spielplatz bis zur Gärtnerei ließen wir uns bereits von den ersten warmen Sonnenstrahlen an der Nase 

kitzeln. Gutgelaunt haben uns dort Wibke und unser spezieller Gast, die Gärtnerin Anne Kern vom 

Botanischen Garten der Universität Konstanz, empfangen. Anne hatte ganz besondere Dinge für euch 

Minigärtner:innen vorbereitet. Als Erstes durften wir alle staunen über eine Vielzahl verschiedener 

Samen und Früchte in kleinen Gläschen.   

           

Es war beeindruckend wie unterschiedlich sie in Farbe, Form, Größe und Struktur waren. Da gab es 

runde, schwarzgefleckte, feuerrote Paternostererbsen, verschiedene Bohnenkerne, manche pech-

schwarz, andere rotbraun oder gesprenkelt, gelbe Maiskörner, einige Samen waren winzig klein wie 

die des Mohns, andere gefiedert oder stachelig.  

           

 



 

 

 

Auf die Frage, welche Möglichkeiten all diese Samen und Früchte nutzen, um sich zu verbreiten, war 

unsere Expertin beeindruckt von euren tollen Antworten und eurem großen Wissen. Folgende 

Verbreitungsarten konntet ihr auf Anhieb nennen: 

 durch Wind: Diese Samen und Früchte haben eine große Oberfläche und sind sehr leicht, 

manche haben Haarkränze (z.B. Löwenzahn) manche sind flügelartig geformt (z.B. Ahorn) 

 durch Klett: Diese Samen, Früchte oder Fruchtstände hängen sich mit Widerhaken außen an 

Tiefen fest und werden so über gewisse Strecken getragen  

 durch Wasser: Diese Samen oder Früchte weisen lufthaltige Räume auf, die das Schwimmen 

auf dem Wasser ermöglichen (z.B. Kokosnuss) 

 durch Verdauung: Diese Samen oder Früchte (meist Beeren oder Steinfrüchte) werden von 

Tieren gefressen und wieder ausgeschieden (z.B. Kirschen, Heidelbeeren), oft locken sie ihre 

„Fressfreunde“ an mit der appetitlichen Farbenpracht ihrer Früchte 

 durch sich selbst: Reife Samen und Früchte werden von der Pflanze aktiv fortgeschleudert (z.B. 

Springkraut), Ursache der Schleuderbewegung sind innere Spannungen oder Austrocknungs-

vorgänge 

Auch auf die Frage, warum die Pflanzen versuchen, Abstand zueinander zu gewinnen, wusstet ihr die 

richtigen Antworten: 

 damit die Mutterpflanze ihren „Kleinen“ nicht die Nährstoffe, das Sonnenlicht und das Wasser 

klaut 

 damit, wenn z.B. eine Überschwemmung oder ein Feuer ist, nicht alle Pflanzen einer Sorte 

kaputtgehen 

Ein sehr beeindruckendes und äußerst robustes Exemplar war eine Frucht, die darauf spezialisiert ist, 

sich an den Huf von Büffeln zu „klammern“, um sich mittragen zu lassen und dadurch weit zu 

verbreiten. Diese Frucht mit ihren Samen gehört zur Gewöhnlichen Teufelsklaue. Ein weiterer Exote 

war ein Kürbis, der auf Bäumen wächst und dessen Samen kilometerweit durch die Lüfte segeln 

können. 

           

 



 

 

 

Und nun kamen eure fleißigen Hände zum Einsatz, denn Anne und ihre Kolleg:innen hatten bereits seit 

vielen Wochen Samenstände von den verschiedensten Pflanzen des Botanischen Gartens in großen 

Papiertüten für euch gesammelt. Da gab es Bekanntes, wie z.B. Hafer und Mais, aber auch ganz Neues, 

wie z.B. Baumwolle oder Luffagurken, zu bearbeiten. Ihr habt die Samenstände vom Echten Alant, vom 

Großen Zittergras, der Feuerbohne, dem Weißen Gänsefuß und vielen anderen geputzt. 

           

           

           

So unterschiedlich die Pflanzen waren, so verschieden waren auch die Möglichkeiten aus ihnen die 

Samen zu gewinnen. Manche konntet ihr ganz leicht ausschütteln oder mit der Hand auspuhlen, 

manche musstet ihr rausklopfen, bei anderen war sogar voller Körpereinsatz gefragt und ihr habt sie 

kraftvoll mit den Füßen herausgestampft. 

 



 

 

 

             

Das gewonnene Material habt ihr in flachen Plastikbehältern und auf schönen Holztellern gesammelt. 

Meist musste es noch gesiebt werden, um das Samenmaterial zu reinigen, d.h. alles überflüssige 

Pflanzenmaterial herauszufischen. Dafür stellte Anne euch Siebe mit verschieden großen Löchern zur 

Verfügung.  

Die mitgebrachten Holzteller sind extra dafür gemacht, Samen auszublasen. Dabei schwenkt man den 

Teller so, dass das Samenmaterial sich leicht dreht. Wenn man jetzt vorsichtig pustet, fliegen die 

Pflanzenteile davon und man erhält Samen pur. 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Nachdem das gereinigte Samenmaterial in kleine Papiertütchen abgefüllt war, durftet ihr euch ans 

Aussähen machen. Anne hatte die geeignete Aussaaterde mitgebracht, nicht zu nährstoffreich darf 

diese sein. Ihr habt die Erde in die Töpfchen gefüllt und mit Holzstempeln locker flachgedrückt. Somit 

war gewährleistet, dass alle Samen auf der gleichen Höhe liegen. Ihr habt zudem gelernt, dass jede 

Samenart mit so viel Erde bedeckt werden möchte, dass die Höhe genau der Größe der Samen 

entspricht. Damit dies bei kleinen Samen gut gelingt, gab es ein extra Sieb, um die Erde fein darüber 

streuen zu können. Jeder durfte so viele Töpfchen füllen, wie er wollte, um sie mit nach Hause zu 

nehmen. Für alle, die noch nicht genug hatten, hatte Anne zusätzlich Setzlinge von Rucola und 

Basilikum dabei. Diese durftet ihr pikieren, das heißt vereinzeln und umtopfen. 

           

Zum Abschluss haben wir wieder gemeinsam die Besen geschwungen und die Gartenwerkstatt 

saubergemacht. Mit gut gefüllten Taschen ging es dann nach Hause.  

Wir sind gespannt, wann die ersten Keimlinge zu sehen sein werden. Vielleicht möchtet ihr uns ja Fotos 

schicken? Wir würden uns riesig darüber freuen  

 


