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DO PLANTS NEED SOIL TO GROW?
Plants can grow with water and minerals even without soil. This is called hydroponic. In this unit, the children 
will grow lettuce or garden cress in a plastic bottle and observe the growth.   

SUBJECT ANALYSIS
In the garden, the house and in agriculture, plants usually grow in 
the ground. They absorb water and minerals through their roots. 
The soil also gives them support. But plants can also grow without 
soil. In special greenhouses, plants grow hydroponically. They 
are irrigated with mineral-rich water. The roots grow, for example, in 
a substrate or simply hang in the air and are sprayed from below.
The advantage of hydroponic cultivation is that fertilizer is applied in 
a very controlled manner as required. Excess water can be collected 
and fed back into the system, and washing also requires less water. 
Weed killers and pesticides can be largely dispensed with. If the 
plants are located in or near the city, there are no long transport 
routes. Hydroponics can therefore be a resource-saving cultivation 
method and is also being tested for longer space missions. Plants 
can be grown hydroponically via simple means. 
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COMPETENCIES
  The students will recognize the conditions plants need 
for growth. 

  They will learn to work independently by conducting 
experiments.    
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BRAUCHEN PFLANZEN ERDE, UM ZU WACHSEN?
Pflanzen können mit Wasser und Mineralstoffen auch ohne Erde wachsen. Das nennt man hydroponisch.  
In dieser Einheit ziehen die Kinder Salat oder Kresse in einer Plastikflasche auf und beobachten das Wachstum.

SACHANALYSE
Im Garten, im Haus und in der Landwirtschaft wachsen die  Pflanzen 
meist in der Erde. Über ihre Wurzeln nehmen sie Wasser und 
Mineralien auf. Zudem gibt der Boden ihnen Halt. Doch Pflanzen 
können auch ganz ohne Erde wachsen. In speziellen Gewächs
häusern  wachsen Pflanzen hydroponisch. Dabei werden sie mit 
mineralstoffhaltigem Wasser bewässert. Die Wurzeln wachsen dabei 
zum Beispiel in einem Substrat oder können auch einfach in der Luft 
hängen und werden von unten besprüht. 
Vorteile eines hydroponischen Anbaus ist, dass Dünger sehr kon
trolliert nach Bedarf eingebracht wird. Überflüssiges Wasser kann 
gesammelt und wieder zugeführt werden. Auch zum Waschen wird 
weniger Wasser benötigt. Auf Unkrautvernichtungsmittel und Pesti
zide kann weitgehend verzichtet werden. Wenn die Anlagen in der 
Stadt oder stadtnah stehen, fallen keine langen Transportwege an. 
Hydroponik kann also ein ressourcenschonender Anbau sein und 
wird auch für längere Raumfahrtmissionen erprobt. Mit einfachen 
Mitteln lassen sich Pflanzen hydroponisch anbauen. 

KOMPETENZEN
  Die SuS erkennen, welche Bedingungen Pflanzen zum Wachstum 
brauchen. 

  Sie lernen eigenständiges Arbeiten durch die Durchführung von 
Experimenten.  
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DO PLANTS NEED SOIL TO GROW?

COURSE OF INSTRUCTION AND  
METHODOLOGICAL NOTES
   Entry/Activation 
In general: what do plants need to grow? Suggestions will be 
collected. If soil has not been mentioned, the question follows: 
do plants need dirt to grow? 

  Work phase 
Each child prepares a salad in a bottle according to building 
instructions. Afterwards, they think together about ways to check 
the assumptions and list them on the blackboard. For example, 
they could check whether plants really need water by pouring the 
water out of some bottles. Whether plants need light could be 
checked by covering a few bottles with an opaque bucket or card-
board. Whether plants need fertilizer (minerals) can be checked 
by not adding fertilizer to the water for some of the plants. For 
other plants, the cotton balls could be replaced with potting soil. 

  Closing 
Theories are collected as to which plants will grow best and which 
may not grow at all. The children will observe and document the 
growth of the plants over the next few weeks. In the joint final 
discussion, not only the size of the plants should be compared, 
but also how healthy they look (plants can sometimes grow in 
harsh conditions but may look pale and unhealthy). One could 
also arrange a collective breakfast where the plants would be 
eaten. 

ADDITIONAL MATERIAL
 Idea card as PDF
 Building instruction 

https://www.genius- 
community.com/geniusbox-gs

MATERIAL LIST
  1 PET bottle (per child) 
  Scissors
  Aluminium foil or cardboard
  Cling wrap
  Elastic bands
  Cotton balls
  Plant seeds (e.g. cress, lettuce) 
  Plant fertilizer (for hydroponic cultures)
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BRAUCHEN PFLANZEN ERDE, UM ZU WACHSEN?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Im Plenum: Was brauchen Pflanzen, um zu  wachsen? Es werden 
Vorschläge gesammelt. Falls Erde nicht genannt worden ist, folgt 
die Frage: Brauchen Pflanzen Erde, um zu wachsen?

  Arbeitsphase 
Jedes Kind bereitet einen Flaschensalat nach Bauanleitung vor. 
Anschließend wird gemeinsam überlegt, wie sich die Annahmen 
zum Pflanzenwachstum, die an der Tafel stehen, überprüfen 
 lassen. Beispielsweise könnte überprüft werden, ob Pflanzen wirk
lich Wasser brauchen, indem das Wasser aus einigen Flaschen 
wieder ausgegossen wird. Ob Pflanzen Licht brauchen, könnte 
überprüft werden, indem ein paar Flaschen mit einem dunklen 
Eimer oder Karton abgedeckt werden. Ob die Pflanzen Dünger 
(Mineralstoffe) brauchen, kann überprüft werden, indem bei eini
gen Pflanzen kein Dünger in das Wasser gegeben wird. Bei einigen 
Pflanzen könnte die Watte durch Blumenerde ersetzt werden.

  Abschluss 
Es werden Vermutungen gesammelt, welche Pflanzen am besten 
wachsen und welche vielleicht gar nicht. Die Kinder sollen das 
Wachstum der Pflanzen in den nächsten Wochen beobachten und 
dokumentieren. In der gemeinsamen Abschlussbesprechung soll
te nicht nur die Größe der Pflanzen verglichen werden, sondern 
auch, wie gesund sie aussehen (Pflanzen wachsen unter schlech
ten Bedingungen manchmal in die Länge, sehen aber blass und 
ungesund aus). Man könnte die Abschlussbesprechung auch mit 
einem gemeinsamen Frühstück verbinden, bei dem die Pflanzen 
gegessen werden. 

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
  Bauanleitung

MATERIALLISTE
  eine PETFlasche (pro Kind)
  Schere
  Alufolie oder Pappe
  Frischhaltefolie
  Gummibänder
  Watte
  Pflanzensamen (z. B. Kresse, Salat)
  Pflanzendünger (für HydroponikKulturen)

https://www.genius 
community.com/geniusboxgs

© Genius – Die junge WissensCommunity von Daimler, Stuttgart 2019. Diese Karte ist Teil der Genius Box – der Ideenkasten für die Grundschule.

WER HAT DEN HUBSCHRAUBER ERFUNDEN?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Die Lehrkraft wirft einen vorab gebastelten Papierhubschrauber  
in die Luft und fragt die SuS, was das ist. Was ist das  Besondere 
an einem Hubschrauber im Gegensatz zu einem Flugzeug?  
Wofür werden Hubschrauber heute hauptsächlich verwendet und 
 warum?

  Arbeitsphase 
Die SuS erhalten den Text „Wer war eigentlich Henrich Focke?“ 
und lesen diesen entweder allein oder in Partnerarbeit. Mit dem 
Arbeitsblatt gibt die Lehrkraft den Hinweis, dass die rechte Seite 
mit den Schreiblinien zum aktiven Lesen genutzt werden soll 
(unbekannte oder schwierige Wörter schreiben, Notizen …). Der 
Text wird in der Klasse besprochen und eventuelle Fragen geklärt. 
Möglich wären auch Textverständnisfragen für alle.

  Im Anschluss erhalten die Kinder die Bauanleitung für den Papier
hubschrauber, jedes Kind bastelt einen eigenen Hub schrauber 
und schreibt den Namen darauf.

  Abschluss 
Zum Abschluss lassen alle SuS ihre Papierhubschrauber draußen 
oder in einem größeren Raum fliegen. Wie wirft man die Hub
schrauber, damit sie gut fliegen? Welche fliegen gut und welche 
nicht so gut? Wie schräg sind die Flügel jeweils ausgerichtet?

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
 Arbeitsblatt
  Bauanleitung

https://www.genius 
community.com/geniusboxgs



108_Building_Instruction_L

© Genius - The young ScienceCommunity of Daimler, Stuttgart 2019. This card is part of the Genius Box - the idea box for primary schools.

ENGLISH, GENERAL STUDIES, BIOLOGY Grade 1–2 108

DO PLANTS NEED SOIL TO GROW?
BUILDING INSTRUCTION FOR PLANTING A SALAD IN A BOTTLE
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108_Bauanleitung_L
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BRAUCHEN PFLANZEN ERDE, UM ZU WACHSEN?
BAUANLEITUNG FLASCHENSALAT

Vorbereitung: Die Flaschen müssen komplett entleert und trocken sowie ohne Deckel sein.  
Von der Lehrkraft werden die Flaschen seitlich in der Mitte eingeschnitten.

1.  Die Kinder können mit einer Bastelschere die Flasche in der Mitte komplett quer durchschneiden. 

2. Die untere Hälfte wird mit Alufolie oder Pappe umwickelt. 

3.  Über die Flaschenöffnung der oberen Hälfte wird etwas Frischhaltefolie gezogen und mit einem 
Gummiband am Schraubgewinde befestigt. Mit einem spitzen Stift werden ein paar Löcher in die 
Folie gestoßen. 

4. Nun wird das Oberteil der Flasche mit der Spitze nach unten in das Unterteil gesteckt. 

5. Es wird so viel Wasser eingefüllt, dass das Wasser gerade bis in die Flaschenöffnung reicht. 

6. Jetzt noch etwas Watte in die Flaschenöffnung, die sich mit dem Wasser vollsaugt. 

7. Auf die Watte werden ein paar Samen gelegt. Fertig. 

Wichtig: Das Wasser muss mit Dünger angereichert werden. Wenn es absinkt, muss es wieder bis zur 
Watte bzw. bis zu den Wurzeln aufgefüllt werden.

Preparation: the bottles must be completely empty, dry and without lids. 
The teacher will cut the bottles in the middle of the side. 

1. Cut the bottle completely crosswise in the middle with handicraft scissors. 
 
2. Wrap the lower half with aluminium foil or cardboard. 
 
3.  Pull some cling wrap over the moth of the bottle (upper half) and fasten it with a rubber 

band around the threaded part. With a pin, poke a few holes in the plastic. 
 
4.  Now insert the upper part of the bottle into the lower part with the mouth pointing down. 
 
5. Pour in enough water so that the water just reaches the mouth. 
 
6. Now put some cotton balls into the mouth of the bottle to soak up the water. 
 
7. Place a few seeds on the cotton balls. Ready. 

Important: The water must be enriched with fertilizer. If it sinks, it must be re-added to the 
cotton balls or roots. 
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