
  

               

 

 

 
 

Projekt „Naschgarten“ im 

Freilichtmuseum Beuren 

Im Freilichtmuseum Beuren soll das 

Projekt „Naschgarten“ in die zweite 

Runde gehen. Durch eine glückliche 

Fügung sind wir dieses Jahr ausgewählt 

worden, dieses spannende Projekt 

ausarbeiten und durchführen zu dürfen. 

Wer sind wir… 

„Wir“ sind die Klasse L2GZ1 der 

Landwirtschaftlichen Schule Hohenheim und 

sind 17 Schüler*Innen mit unterschiedlichem 

Alter, Herkunft, Interessen und 

Fachrichtungen innerhalb der Ausbildung 

„Gärtner*In“. 

 

Projektdaten… 

Unsere Anbaufläche umfasst 4 Felder à 2x6m. 

Eine besondere Herausforderung ist, dass 

jedes Feld dabei seine ganz eigenen 

Ansprüche in Sachen Bodenverhältnisse birgt.  

Planung ist das halbe Leben… 

Als Erstes haben wir uns in vier Gruppen auf- 

und jeder Gruppe ein Feld zugeteilt. Danach 

haben wir uns Gedanken gemacht, welche 

Pflanzen, bzw. welche Pflanzenteile 

überhaupt essbar sind. Denn beim Wort 

„Nachgarten“ denkt man eigentlich zuerst an 

essbare Früchte. Früchte kennt natürlich jeder 

welche. Spannend wird es daher, welche Teile 

einer Pflanze ebenfalls ess- bzw. genießbar 

sind.  

Das Projekt nimmt Formen an… 

Im nächsten Schritt hat sich jede Gruppe 

mehrere verschiedene essbare Pflanzen 

ausgesucht und einen Pflanzplan erstellt. Da 

die Felder bereits im Vorjahr in Benutzung 

waren, musste darauf 

geachtet werden, 

welche Pflanze wo 

eingepflanzt werden 

kann.  

 

Ein Starkzehrer sollte ja nicht wieder an eine 

Stelle gesetzt werden, wo im Vorjahr ebenfalls 

ein Starkzehrer stand (Bodenmüdigkeit).  

 



  

               

 

 

 
 

Damit auch ab Mai genascht werden kann, 

haben wir am 23.03.2021 angefangen, die 

meisten Pflanzen im Fasanenhof unter der 

Leitung unserer Lehrerin Frau Waizenegger, 

vorzuziehen. 

Die Pflanzen, die sich eher für eine 

Direktaussaat eignen, werden am 13.05.2021 

direkt in den einzelnen Felden ausgesät 

(sofern die aktuelle Pandemie es zulässt).  

 

Damit die Besucher die ausgewählten 

Pflanzen und deren schmackhafte Teile besser 

kennen lernen können, haben wir zu jeder 

Pflanze einen Steckbrief erstellt. Darin 

enthalten sind außergewöhnliche Fakten und 

Informationen, Rezepte und vieles mehr. 

Bei der Planung und Durchführung des 

Projekts, haben mehrere Lehrer 

fachübergreifend und tatkräftig mit uns 

zusammengearbeitet.  

 

 

Erleben… 

Um unser Projekt selbst erleben und 

bestaunen zu können, laden wir jeden im 

Zeitraum Mai bis Dezember ein, den 

Naschgarten im Freilichtmuseum Beuren zu 

besuchen. 
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