
Ein Herbarium gestalten 
 
Was ist ein Herbarium? 
Als Herbarium (von lat. herba „Kraut“) bezeichnet man eine Sammlung von getrockneten 
und gepressten Pflanzen. Jede Pflanze ist darin auf einen Papierbogen montiert und mit 
wichtigen Daten wie dem Namen der Pflanze, dem Namen der Person, die die Pflanze 
gefunden und bestimmt hat, dem Fundort und dem Datum gekennzeichnet. In gepresster 
und getrockneter Form können Pflanzen nahezu unbegrenzt aufbewahrt werden. 

  Beispielbild 
 
 
 
Wie Du ein Herbarium anlegst, wird die auf diesen Seiten erklärt. Du benötigst die folgenden 
Materialien:  

• Notizbuch 
• Handy mit der App „Flora Incognita“ 
• Zeitungspapier/Löschblätter 
• weißes Papier  
• ausgedruckte/selbstgestaltete „Info-Kästchen“ 
• flüssiger Bastelkleber 
• Klarsichthüllen 
• eine Sammelmappe oder ein Ringbuchordner 

  



1. Pflanze(n) suchen 
Suche in Deinem Garten, der näheren Umgebung, im Wald oder auf Wiesen oder an 
Feldrändern nach interessanten Pflanzen für dein Herbarium. Wichtig: bevor Du Pflanzen 
pflückst, bestimme die Pflanze mithilfe der App.  
 
2. Pflanze(n) bestimmen  
Mithilfe der kostenlosen App „Flora Incognita“ kannst Du beinahe alle heimischen Pflanzen 
bestimmen. Eine Anleitung zur Bestimmung mithilfe eines Fotos findest Du hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=r5-jhxwsADw&feature=emb_logo 
Dieser Schritt sollte bestenfalls immer erfolgen, bevor Du Pflanzen sammelst, da so 
vermieden wird, dass Du geschützte Pflanzen pflückst.  
 
Die App kann, solltest Du nicht ausreichend mobile Daten zur Verfügung haben, auch 
mithilfe von gemachten Fotos später im heimischen WLAN die Pflanzen bestimmen.  
 
3. Informationen aufschreiben 
Wenn Du die Pflanze bestimmt hast, solltest Du alle relevanten Informationen in dein 
Notizbuch schreiben. Die folgenden Informationen solltest Du unbedingt „sichern“: 

• Deutscher Name der Pflanze 
• Lateinischer Name der Pflanze 
• Pflanzenfamilie 
• Fundort (möglichst gute Beschreibung)  
• Datum des Funds 

 
4. Pflanze pflücken 
Wenn Du sicher bist, das Du die Pflanze „pflücken“ darfst, dann achte darauf, dass Dir als 
Herbarbogen später nur eine Din-A4-Seite zur Verfügung steht.  
 
5. Pflanzen pressen 
Wenn du Pflanzen gesammelt hast, solltest du sie noch am selben Tag pressen. Dabei 
werden sie getrocknet, gepresst und dadurch für lange Zeit haltbar gemacht.  
 

1. Die Pflanze sollte sauber und nicht verwelkt sein. Ordne sie so 
auf einem aufgeklappten Zeitungsbogen an, dass alle Teile gut 
erkennbar sind und sich möglichst nicht überdecken. 

2. Klappe den Zeitungsbogen zu und schreibe die Nummer darauf, 
die du der Pflanze in deinem Notizbuch gegeben hast. 

3. Verfahre so mit allen Pflanzen die Du gesammelt hast.  
4. Beschwere anschließend die Zeitungsbögen. Hier gilt, je größer das Gewicht und je 

gelichmäßiger die Gewichtsverteilung, desto besser das Pressergebnis.  
5. Die gepressten Pflanzen kannst Du nach ca. 7 Tagen entnehmen und mit der 

Gestaltung deines Herbarbogens beginnen.  
  



 
6. Herbarbogen gestalten 

1. Lege die getrocknete und gepresste Pflanze auf den Herbarbogen. 
2. Schneide schmale Papierstreifen aus, mit denen du die Pflanze nun auf dem Bogen 

befestigst. Der Kleber kommt dabei nicht direkt an die Pflanze, sondern nur an das 
Papier. 

3. Fülle das „Info-Kästchen“ mit allen Informationen und klebe ihn an eine geeignete 
Stelle auf dem Herbarbogen.  

4. Schiebe den Herbarbogen vorsichtig in eine Klarsichthülle. Nun kannst du die Pflanze 
in deinen Ordner oder in deine Mappe aufnehmen.  

 
 
Druckvorlage für die „Info-Kästchen“  
Gerne kannst Du diesen Bereich in deinem Herbarium auch frei gestalten.  
 
 

Familie:  
 

deutscher Name  

wissenschaftlicher Name   

Fundort  
 
 
 

Datum  

 



D 6a (TEN) Ideenkiste Osterferien  

Liebe 6a,  
 
falls euch langweilig wird, hier ein paar Ideen ; )  
 
 

 



 Eine Dokumentation untersuchen Geschichte 6a, ZI 
 

Diese Aufgabe ist auf freiwilliger Basis zu bearbeiten. Wir werden sie nicht im Unterricht be-
sprechen. Diejenigen, die sich aber auch in den Ferien weiter mit den Griechen beschäftigen 
wollen, können dieses Angebot gerne nutzen.  

 
Schaut euch die Dokumentation über die Griechen unter folgendem Link an: 
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-grosse-voelker-griechen-kultur-erfin-
dungen-100.html.  
Bearbeitet dazu die untenstehenden Aufgaben.  

 

BEVOR du 

die Dokumen-

tation startest: 

Die Dokumentation ist Teil einer Serie, die sich „Große Völker“ 

nennt. Überlege, warum die alten Griechen zu diesen großen Völ-

kern zählen könnten. 

WÄHREND 
du die Doku-

mentation 

schaust: 

Schreibe dir mindestens fünf neue und interessante Fakten über das 

antike Griechenland auf. 

Die Dokumentation wechselt zwischen schauspielerischen Darstel-

lungen, Comics und Erzählungen durch Historiker. 

a) Weshalb werden schauspielerische Szenen genutzt? Welche 

Wirkung haben sie auf dich? 

b) Weshalb werden Comics verwendet? Welche Wirkung haben 

sie auf dich? 

c) Weshalb werden Historiker befragt? Welche Wirkung hat das 

auf dich? 

d) Welche der drei Methoden findest du am besten? Warum? 

NACHDEM 
du die Doku-

mentation ge-

schaut hast: 

Lagst du mit deinen Vermutungen vor der Dokumentation richtig? 

Warum zählen die Macher der Dokumentation die Griechen zu den 

„großen Völkern“? 

Schreibe einen kurzen Kommentar, ob und warum du die Dokumen-

tation (nicht) magst. 

 



KU 6 (TEN) Ausmalübung Osterferien 

 
 
Liebe 6er,  
 
übt während der Osterferien das Ausmalen, sowohl ganzflächig (unten sind zwei 
Schwierigkeitsstufen) und strukturell (hierfür könnt ihr unten die Vorlage erst weiterführen 
und danach ausmalen).   
  
 
 
 
 
Einfach:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KU 6 (TEN) Ausmalübung Osterferien 

Schwierig: 

 
Mit Struktur:  

 



 

 

Szene 8  Im Traumland 
 
Emma, Luise, Hanna und Karo irren durch das Land der Träume. 
 
Emma: Karo? Karo, bist du es? 
 
Karo: Ja, zum Glück bist du auch da! Wir haben es geschafft, wir sind in einem gemeinsamen 
Traum! 
 
Hanna: Luise? Wo bist du? 
 
Luise: Ich bin hier! - Und wo ist dieser Träumer? 
 
Emma: Den müssen wir noch suchen. 
 
Karo: Teilen wir uns auf. 
 
Sie suchen den Träumer und rufen ihn. Ein Portal öffnet sich und Frank erscheint. Frank öffnet ein 
Portal und Colt erscheint. 
 
Karo: Was passiert hier? 
 
Emma: Sie aus wie ein Portal!  
 
Hanna: Wer seid ihr? 
 
Frank: Ich bin Frank und das ist Colt. 
 
Luise: Und warum seid ihr in unserem Traum? 
 
Frank: Ich habe uns hierher teleportiert.  
 
Emma: Ich kenne euch aus der Akademie. 
 
Karo: Ja, aber ihr seid ein Jahr über uns. Was macht ihr hier? 
 
Frank: Ich habe uns her teleportiert, weil Colt hier gesehen hat, dass ihr in Schwierigkeiten steckt. 
 
Colt: Und über den Traum gelangt man am schnellsten miteinander in Kontakt, wenn man sich 
nicht treffen kann. 
 
Hanna: Praktisch bei Corona! 
 
Colt: Bei was? 
 
Hanna: Ach, vergiß es! 
 
Karo: Noch ein Hellseher, interessant! 
 
Colt: Nein, nein, mein Fachgebiet ist die Hypnose. Aber natürlich sind unsere beiden Spezialgebiete 
miteinander verwandt. 
 



 

 

Luise: Hypnose? Und das funktioniert? 
 
Colt: Sieh mir in die Augen, in meine Augen, nicht daran vorbei. In meine Augen. Er schnipst. Du 
bist in Trance. Luise guckt starr geradeaus. 
 
Hanna: Luise, hey, alles in Ordnung mit dir? 
 
Karo: Lass das mal lieber. 
 
Er schnipst mir den Fingern und Luise ist wieder normal. Sie schüttelt sich. 
 
Colt: War nur Spaß. Aber vielleicht könnt ihr meine Fähigkeiten gebrauchen. 
 
Emma: Ganz bestimmt, aber im Moment wollen wir den Träumer suchen, habt ihr ihn vielleicht 
gesehen? 
 
Frank: Ich habe ihn das letzte Mal auf der Akademie gesehen. Aber wenn ihr wollt, kann ich ihn 
hierher teleportieren. 
 
Karo: Worauf wartest du noch? 
 
Frank öffnet ein Portal, Träumer erscheint. 
 
Träumer: Ahhhh, Hilfe! Was soll das? Frank! Colt! Ich hasse es, ungefragt teleportiert zu werden! 
Was macht ihr hier überhaupt alle in meinem Traum!? 
 
Luise: Wir haben dich gesucht, weil wir deine Hilfe brauchen. 
 
Emma: Luke hat heimlich einen Stein aus unserer Welt mitgenommen. 
 
Träumer: Nein, wie kommst du denn darauf? 
 
Karo: Leugnen ist zwecklos. Wir wissen, dass du ihn benutzt hast. Und uns die Alpträume geschickt 
hast. 
 
Hanna: Was übrigens ganz schön gemein war! 
 
Träumer: Ja, na ja, stimmt. Es tut mit leid. 
 
Luise: Aber jetzt kannst du uns helfen. 
 
Träumer: Was ist hier eigentlich los!? Ich verstehe nur Bahnhof! 
 
Frank: Ein Menschenjunge hat den Stein von Luke und verleiht ihm Superkräfte. 
 
Träumer: Häh? Wer denn? 
 
Karo: Es ist John. 
 
Träumer: Was soll der denn für Superkräfte haben? 
 
Colt: Er ist ein Blender, er lässt die anderen glauben, dass er der beliebteste Junge der ganzen 



 

 

Schule ist. 
 
Emma: Es stimmt, er hat sogar Genie im Griff und alle anderen auch.  
 
Karo: Wir müssen ihm den Stein wieder wegnehmen und dachten, dass du uns dabei hilfst. 
 
Hanna: Aber jetzt sind ja die neuen Superhelden da. Ihr habt doch bestimmt so einen Stein und 
könnt uns helfen? 
 
Frank und Colt sehen sich an. 
 
Frank: Nun ja, wir haben den schon, aber leider nicht dabei. 
 
Hanna: Ach Mist! 
 
Luise: Aber wie seid ihr dann hierher gekommen? 
 
Colt: Wir sind eigentlich gar nicht hier, sondern nur in eurem Traum. In Wirklichkeit sind wir noch 
auf unserem Heimatplaneten. 
 
Frank: Aber die gute Nachricht ist: ich kann uns alle dorthin teleportieren. Wir holen unsere Steine 
und bringen alles wieder in Ordnung. 
 
Emma: Fantastisch, so machen wir das! 
 
Karo: Aber ich fürchte, ihr könnt nicht mit. 
 
Frank: Nein, ihr müsst leider hier bleiben. 
 
Colt: Das Risiko, dass ihr das nicht überlebt, ist einfach zu groß! 
 
Hanna: Dann bleiben wir besser hier. 
 
Frank öffnet ein Portal, alle Superhelden gehen hindurch. 
 
Hanna: Schade, dass wir nicht mitkommen können, aber es sind halt Superhelden. 
 
Luise: Dann träumen wir eben was anderes. 
 
Schlafmusik. Black. 
 



 

 

Szene 9  Johns Stunde 
 
Clarissa, Genie, Maddy und Chantal links auf 4 Stühlen. Luke und Dennis rechts. In der Mitte ein 
leerer Stuhl. 
 
Clarissa: Hallo Genie, wo warst du denn gestern Nachmittag? Wir wollten doch zusammen shoppen 
gehen. Ich habe so ein tolles Kleid gefunden, das glaubst du gar nicht. Meine Mutter wollte es mir 
zuerst nicht kaufen, aber weil ich wirklich sehr gut darin ausgesehen habe, habe ich es doch 
bekommen. Und wo warst du? 
 
Genie: Also, ich war mit John Eis essen. 
 
Clarissa: Was? Wirklich! Genie freut sich sichtlich, so, als wäre sie mit einem Star Eis essen 
gewesen. Oh mein Gott, wie war's denn? 
 
Genie: Ja, also, ich hab' bezahlt, aber für ihn mache ich das ja gerne. 
 
Clarissa: Das ist voll süß, aber eigentlich bin ich schon ein bisschen eifersüchtig. 
 
Genie: Wieso das denn? 
 
Clarissa: Er hätte mich ja auch fragen können! 
 
Genie: Ja, aber er hat mich als erstes gefragt. 
 
Clarissa: Vielleicht fragt er mich als Nächstes? 
 
Genie: Na, das werden wir ja sehen. 
 
Clarissa zu Chantal: Was ist los? Wieso grinst du so? 
 
Chantal: Nun, er hat aber mich schon gefragt! 
 
Clarissa, Chantal und Maddy: Waaaas? 
 
Maddy: Moment mal, er hat mich auch schon gefragt! 
 
Chantal: Clarissa ist auf uns alle neidisch, weil sie die Einzige ist, die er nicht gefragt hat! 
 
Clarissa: Ja, ja das stimmt auch. Es ist voll ungerecht, er hat euch alle drei gefragt, warum mich 
eigentlich nicht? 
 
Genie: Und ich war sogar schon mit ihm Eisessen! 
 
Fokus auf die andere Seite der Bühne. 
 
Luke: Wo bleibt John eigentlich? Hast du den heute schon gesehen? 
 
Dennis: Ne, leider nicht, ich vermisse ihn voll. 
 
Luke. Ja, ich auch. Ich bin nämlich sein bester Freund! 
 



 

 

Dennis: Ich möchte auch gerne sein bester Freund sein, wie machst du das nur? 
 
Luke: Ich hab's halt drauf. 
 
Dennis: Ich glaube, da kommt er! 
 
John kommt und setzt sich auf den Stuhl. 
 
Luke: Hey John, wollen wir nicht Eis essen gehen? Zusammen, wir beide? Du und ich? 
 
Im Hintergrund rasten die Mädchen dezent aus. 
 
Dennis: Du gehst mit mir Eis essen, ich gebe dir auch zwei Kugeln aus. 
 
Luke: Zwei? Nein, nein Lieber, bei mir bekommst du drei. 
 
Dennis: Ich erhöhe auf 4! 
 
Luke: 4? Ich kauf dir 10! 
 
Denis: 10? Ich erhöhe auf 15! 
 
Luke: Hartz 4 oder was, ich kauf dir 50! 
 
Dennis: Ich kauf dir 100! 
 
Luke: Willst du, dass er so fett wird, oder was? Junge, komm' lass mal Eis essen gehen! 
 
Mädchen überbieten. Es eskaliert. Plötzlich bekommt Luke den Anhänger in die Finger. 
 
Luke: Halt! 
 
Alle frieren ein. 
 
Luke: Was ist hier eigentlich los? Was mache ich hier überhaupt? Der Stein! John hat den Stein und 
beeinflusst uns alle mit seiner Superkraft. Aber ich bin stärker, ich muss es nur schaffen ihm den 
Stein… 
 
Luke versucht, John den Stein wegzunehmen, aber es ist anstrengend, er zittert dabei...und verliert. 
 
John: Na, das hast du dir so gedacht, Clockman, was? Aber so funktioniert das hier nicht. Der Stein 
gehört mir und ich bin der beliebteste Junge der Schule! John behält den Stein und Luke fällt wieder 
in seinen alten Zustand zurück. 
 
John: Kommt, wir gehen jetzt ein Eis essen! Alle gehen, John umringend ab. Luke noch verwirrt. 
 
John: Komm' mit Luke, du wolltest doch mein Eis bezahlen. 
 
Luke: Ja, John. John lacht. 
 


