
In einem Bohnenprotokoll müssen Schülerinnen und
Schüler gemäss nebenstehendem Auftrag eine Bohne
zum Keimen bringen und das Wachstum innerhalb von 2
Wochen dokumentieren.

Das Produkt ist ein Protokoll mit folgendem Inhalt:

• Grafik mit Messwerte der Länge
• Jeden zweiten Tag wird die Bohne abgezeichnet und

die wichtigsten Beobachtungen werden
aufgeschrieben.

• Schlussbericht mit Zusammenfassung zum
Wachstum

Diese Arbeit ist sehr zeit- aber auch lernintensiv. Das
Bohnenprotokoll wird zu Hause parallel zum regulären
Botanikunterricht erledigt. Normalerweise gibt man der
Klasse einen Zeitrahmen (1 - 2 Monate), in dem sie das
Protokoll durchführen und abgeben sollten. Es ist auch
schon vorgekommen, dass ein Schüler oder eine Schü-
lerin es nicht geschafft hat, den Samen zum Keimen zu
bringen. Diese dürfen dann selbstverständlich das Pro-
tokoll später abgeben.
Die Schülerinnen und Schüler lernen sehr viel während
dieser Zeit. Sie lernen beispielsweise, was es alles

Tipps und Trends

Praktisches Arbeiten im Biologieunterricht

Praktisches Arbeiten sollte im Biologieunterricht fest in-
tegriert sein. Mit praktischen Arbeiten meine ich aber
nicht nur Schülerversuche während des Unterrichts (z.B.
Mikroskopieren, Sektionen usw.), sondern auch Arbei-
ten, welche die Schülerinnen und Schüler über einen
längeren Zeitraum zu Hause machen müssen. Sie sind
nicht nur eine nette Abwechslung zum regulären Unter-
richt, ich bin überzeugt, dass Schülerinnen und Schüler
während solchen Arbeiten langfristig am meisten lernen.
Ich kenne z.B. 80% der Blütenpflanzen noch vom Her-
barium, das ich in der Bezirksschule und in der Kan-
tonsschule einmal machen musste. Hätte ich sie von
einer Liste lernen sollen, wüsste ich heute wahrscheinlich
nur noch höchstens 5% davon. Denken Sie einmal zu-
rück: Was wissen Sie noch vom Biologieunterricht? Sind
es nicht die praktischen Arbeiten, die Ihnen am meisten
geblieben sind? – Eben…

Als praktische Arbeit, welche die Selbstständigkeit der
Schülerinnen und Schüler fördert, wird hier das Bohnen-
protokoll zum Thema Botanik (1. Bezirksschule) näher
erläutert.

Bohnenprotokoll Auftragsblatt 

 

Lernziele: 

- Du kannst selbstständig einen Bohnensamen zum Keimen bringen. 
- Du kannst das Wachstum der Bohne beobachten und deine Beobachtungen 

aufschreiben und zeichnen. 
- Du kannst einen Schlussbericht über das Wachstum der Bohne schreiben. 

 

Auftrag: 

1.  Bepflanze den Bohnensamen gemäss Anleitung. 
 

2.  Beobachte das Wachstum jeden Tag (beginnend mit der Bepflanzung). Beginne mit 
den Zeichnungen ab der Keimung während 15 Tagen. 
 

3.  Miss jeden Tag die Länge der Pflanze und trage die Messwerte in die Grafik (siehe 
Anleitung) ein. 
 

4.  Zeichne jeden zweiten Tag (beginnend mit dem 1. Tag der Keimung) die Pflanze so, 
wie du sie beobachtest. Schreibe unterhalb der Zeichnung noch die wichtigsten 
Beobachtungen auf. 
 

5.  Schreibe am Schluss dieser 15 Tage einen Schlussbericht, in dem du das Wachstum 
der Gartenbohne zusammenfassend beschreibst. Dieser Schlussbericht sollte 
handgeschrieben zwischen einer halben und einer ganzen Seite sein. 
 

6.  Erstelle ein Bohnenprotokoll mit all deinen Beobachtungen mit folgendem Inhalt und 
Reihenfolge: 

a.  Titelblatt (deinen Namen nicht vergessen) 
b. Dieses Auftragsblatt 
c.  Deine Messwerte der Länge (Grafik) 
d. Deine Zeichnungen pro Zeichnung 1 Blatt (Titel mit dem Tag, Zeichnung, 

unten wichtigste Beobachtungen) 
e.  Schlussbericht 

 
7.  WICHTIG: Das Bohnenprotokoll wird bewertet. Die Note zählt so wie eine 

Prüfungsnote. Das Bewertungsraster ist auf der Rückseite aufgeführt. 
 

8.  AUCH WICHTIG: Bitte mache das Bohnenprotokoll selbstständig, ohne Hilfe deiner 
Eltern oder des Internets. Ich merke schnell, wenn ein/e Schüler/in sich Hilfe geholt 
hat. 
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braucht, um einen Samen zum Keimen zu bringen. Nicht
allen gelang dies auf Anhieb. Viele brauchten mehrere
Anläufe und mussten lernen, mit Miss- erfolgen umzu-
gehen. Zudem überdachten sie jedes Mal ihr Vorgehen,
um mögliche Fehlerquellen ausfindig zu machen.
Wenn es dann aber klappt mit dem Keimen, lernen die
Schülerinnen und Schüler, dass Pflanzen lebendige Le-
bewesen sind, die gepflegt und gehegt werden müssen.
Viele kommen nicht aus dem Staunen heraus, wie
schnell eine Bohne wachsen kann. Sie lernen, genauer
hinzuschauen, zu messen, detailliert zu zeichnen und Be-
obachtungen festzuhalten. Zum Schluss müssen sie das
Protokoll schön gestalten und auch das Wachstum der
Bohne zusammenfassen.
Es ist immer schön zu sehen, dass die allermeisten
Schülerinnen und Schüler sehr wohl in der Lage sind,
selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Ich er-
freue mich immer an die leuchtenden Kinderaugen, wenn
die Schüle rinnen und Schüler total begeistert in den Un-
terricht kommen und erzählen, wie gross „ihre“ Bohne
schon geworden ist…

Gabriella Nguyen, Gastautorin

Fachschaft intern
http://www.vhsbb.ch

Neuerscheinungen

Lernsoftware Biologie
Heute SI, Schroedel

Wie funktioniert das eigentlich?
So tönen häufig gestellte Fragen im
Unterricht. Oft vermag dann eine
„trockene“ Antwort der Lehrperson
den Lernenden nicht ganz zu über-
zeugen. Es fehlt das Visuelle, das Er-
fahrbare. Mit der Lernsoftware Biologie Heute für SI,

kann man diesem Mangel Abhilfe schaffen.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)3

Tipp für alle Biologielehrkräfte:
Im internationalen Jahr der Wälder 2011 widmet das Na-
turama Aargau seinen «Tag der Artenvielfalt» dem Wald.
Rund 60 Expertinnen und Experten untersuchen wäh-
rend 24 Stunden das Gebiet rund um den Erdmannli-
stein zwischen Wohlen und Bremgarten.
Interessierte Lehrpersonen haben vom 20.-22. Mai
die Gelegenheit, das Thema Biodiversität im Wald zu ver-
tiefen und sich persönlich weiter zu bilden.
Im attraktiven Programm und können sich die Vielfalt im
Wald nach individuellen Schwerpunkten erschliessen
und erhalten viele Impulse, das Thema in ihren Unterricht
einzubauen:
• Exkursionen zu aktuellen Themen rund um den

Wald und interessanten Tier- und Pflanzengruppen.
• Aus dem Exkursionsprogramm: Nacht der Sagen,

Fledermäuse, Waldnutzung, Moore und Findlinge,
Insekten, Spinnen, Bienen, Schnecken, Säugetiere,
Spechtbäume, Waldvögel, Moose, Pilze

• Gespräche mit Artenspezialisten und Bildungs-
fachleuten im Informationszentrum.

• Lebende Reptilien, Amphibien und Fische in
Terrarien und Grossaquarien.

• 20 lokale bis nationale Organisationen mit
Informations- und Unterrichtsmaterialien.

• Aktuelle Unterrichtsmedien und Aktionsmateria-
lien zum Wald. (z.B. Aktionskiste Naturama, Arbeits-
dossier Vielfalt im Wald und Projekt Biotopbäume
von BirdLife oder Regenwurm von Pro Natura)

• Pfad der Artenvielfalt mit Grundinformationen
und Umsetzungsideen.

Ein Beispiel aus dem Protokoll einer Schülerin




