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Schüler der Strenge Grundschule in Wellingsbüttel gewannen bei „Schüler experimentieren“! 

ganz groß
Die beiden Grundschülerinnen Kim Stühmer (10) aus Sasel und Anna Helena Müller (9) aus Wellingsbüttel gewannen 
mit Ihrem Kresse-Projekt den ersten Platz in der Kategorie Biologie bei „Schüler experimentieren“.

Kleine Forscher

44WELLINGSBÜTTEL

Mit dem Thema „Unter welchen 
Bedingungen wächst Kresse 
am besten“ gewannen Kim und 
Anna den ersten Platz beim Ju-
gend-Forscht-Projekt „Schüler 
experimentieren“, für Kinder bis 
15 Jahre. „Auf die Idee sind wir ge-
kommen, als Kim in ein Kressebrot 
gebissen hat“, erklären die stolzen 
Gewinner. Daraus entwickelten die 
beiden dann die Idee für das Pro-
jekt „Unter welchen Bedingungen 
wächst Kresse am besten?“ Über 
drei Monate trafen sich die bei-
den einmal in der Woche, um ihre 

Ergebnisse zu vergleichen. „Erst 
einmal haben wir uns überlegt, wo-
rauf Kresse wachsen könnte, ob 
auf Erde, Watte, Stoff, Kunstpelz, 
Rindermulch und so weiter. Dann 
haben wir nachgedacht, womit 
man die Kresse begießen könnte, 
also, ob mit Wasser, Kaffee, Cola 
oder Tee“, verraten die beiden. Ins-
gesamt gab es am Ende der Über-
legungen 470 mögliche Versuche; 
das war für Anna und Kim dann 
aber doch zu viel und so entschie-
den sie sich für die interessantesten 
Varianten. „Wir haben festgestellt 

das Kresse am besten auf normaler 
Erde wächst. Aber auch auf Watte 
ist die Kresse groß geworden. Das 
hatten wir uns auch schon gedacht. 
Unseren Versuch die Kresse mit 
Kaffee und Cola zu gießen muss-
ten wir irgendwann abbrechen, 
weil das so geschimmelt hat“, 
berichten die kleinen Biologie-
Forscherinnen der vierten Klasse. 
Gelohnt haben sich die Versuche 
auf jeden Fall: Laut Aussage der 
Jury waren die beiden die jüngsten 
1. Preisträger im Bereich Biologie.                                                                                           
                                                            Laura Pfeiffer  

„Verbriefter Erfolg“ für die Alsterta-
lerinnen Anna Helena und Kim.

NABU: Zwei Arbeitseinsätze an einem Tag
Eigentlich hatten sich die Mit-
glieder des Naturschutzbundes 
Hamburg (NABU) Anfang des 
Monats  getroffen, um auf einer 
Streuobstwiese in Duvenstedt den 
„Knick auf den Stock zu setzen“. 
Das abgeschnittene Baummaterial 
wurde deswegen zu einer Benjes-
hecke getragen. Dabei handelt es 
sich um eine geradlinige, lockere 
Ablagerung von dünnem Gehölz-
schnitt, wie Ästen und Zweigen. 
Diese künstliche Aufschichtung 
bietet Vögeln und anderen Tieren 
Schutz und Nahrung. Außerdem 
sorgen die Tiere mit ihrem Kot 
oder ihren Nahrungsdepots für das 
Aussamen von Gehölzen, so dass 
über die Jahre ein neuer Knick ent-
steht. Da jedoch fast 20 Mitglieder 
des Arbeitskreises Walddörfer zu 
diesem Termin erschienen waren, 
ging die Arbeit schneller von stat-
ten als geplant. Deswegen wurde 
spontan beschlossen, auch noch 
den Amphibienzaun am Wiemers-
kamper Weg aufzubauen, den der 
NABU Walddörfer im zweiten 
Jahr betreut. Auf Grund der vielen 
helfenden Hände war der 110 m 
lange Zaun in einer Stunde errich-
tet. Im vergangenen Jahr „rettete 
er“ während der 6-wöchigen 
Betreuung 666 Amphibien vor 
dem Überfahren werden. „Auch 
wenn die Nächte momentan wahr-

scheinlich noch zu kühl sind und 
die Wanderung der Amphibien 
erst in Kürze beginnen wird, ist es 
vorteilhaft, den Zaun schon aufge-
baut zu haben“, so Dagmar Meske 
vom NABU. In der Anfangszeit 
reicht dann eine tägliche Kon-
trolle; sobald die Wanderung der 
Amphibien von ihren Winterquar-
tieren zu den Laichgewässern tat-
sächlich begonnen hat, werden 12 
Eimer (Sie sind in regelmäßigen 
Abständen eingegraben, sodass 
die am Zaun entlanglaufenden 
Amphibien hineinfallen, Anm. d. 
Red.) entlang des Zaunes zweimal 
täglich von den Amphibienfreun-
den geleert und die Tiere über die 
Straße getragen. Im vergangenen 
Jahr war der Schwerpunkt der 
Wanderung erst Ende März zu 
verzeichnen, aber 2007 scheint 
sie witterungsbedingt eher zu 
beginnen. Trotz des Zauns bittet 
der NABU darum, im Bereich des 
Wiemerkamper Wegs vorsichtig 
zu fahren.
Der NABU Walddörfer trifft sich 
regelmäßig am 1. Dienstag im 
Monat  um 19 Uhr im 1. Stock 
im „Eulenkrug“, Im alten Dorfe 
60 in Volksdorf, das nächste Mal 
am 6. März 2007. Weitere Infor-
mationen gibt es auch unter www.
nabu-hamburg.de/Walddoerfer.                                                                                        
                                                      dm

Ein Mitglied der NABU-Gruppe schleppt „Baumaterial“ für eine künstliche 
Hecke, die Tieren Schutz bietet und sich langsam zu einem Knick entwickeln soll.

Schutz vor dem Tod auf der Straße: Bereits im zweiten Jahr betreut die NABU-
Gruppe Walddörfer den Amphibienzaun am Wiemerskamper Weg. Fotos: Dagmar Meske


