
M-10 
 

Wir pflanzen Bohnen ein 

„Der Mensch soll auf seine Nahrung schauen. Wir (Allah) gießen doch Wasser in Strömen, 
dann spalten wir (Allah) die Erde auf und lassen auf ihr Korn wachsen und Gärten mit dicken 
Bäumen und Früchten und Gras als Rızq für euch und euer Vieh.“ Koran 80:25-33 

Assalamu alaikum liebe Eltern und liebe Kinder, 

diese Woche werden wir gemeinsam Bohnen einpflanzen, nur eine Sorte von tausenden 
Sorten der essbaren Pflanzen, die Allah Ar-Razzāq, der Versorger, uns geschenkt hat. Stell dir 
vor, aus einzelnen Bohnen wirst du mehrere Kilos leckere nahrhafte Buschbohnen ernten. 
Wir haben bereits alles, was wir dafür benötigen. Apropos, ihr könnt gerne folgendes Video 
erst anschauen, das den ganzen Prozess zeigt, ihr werdet Zeugen eines Wunders. 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 

Na dann los… 

Es gehört zu den schönsten Kindheitserinnerungen, mit Bismillah beginnend Samen in Erde 
zu säen und später die Pflanze beim Sprießen und Wachsen zu beobachten! Zu einem ganz 
besonderen bleibenden und lehrreichen Erlebnis wird das Ganze, wenn Kinder den Keim- 
und Wachstumsvorgang von Anfang an außerhalb der Erde direkt verfolgen können! Vom 
Aussäen der Bohnensamen bis zur Ernte dauert es nur ca. 10 Wochen. Noch schneller geht 
es, wenn man die Bohnensamen auf der hellen, warmen Fensterbank vorkeimen lässt. Das 
dauert etwa 3 - 4 Wochen, macht wenig Aufwand und ist vor allem für den Anbau von 
Buschbohnen und Stangenbohnen sinnvoll. 

Bohnen enthalten alle Nährstoffe, die für die Entwicklung der Pflanze nötig sind. Mit etwas 
Wasser, Luft und Wärme gedeihen sie schnell! 

Wie fangen wir an? Also wenn ihr die Bohnen in feuchtes Küchenpapier wickelt, oder in eine 
feuchte Watte geht auch, und in ein Glas legt, wenn Watte verwendet ein bisschen Wasser 
eingießt, lässt sich der Keimprozess wunderbar beobachten. Bereits nach wenigen Tagen 
könnt ihr das kleine Naturwunder hautnah miterleben: Dabei lernen die Kinder nicht nur, der 
Bohne Sorge zu tragen, sondern auch geduldig zu sein und ganz genau zu beobachten, was 
täglich passiert!  

Lass uns noch ein Mal genauer schauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=VzVjCRPvDfg&feature=youtu.be 

Wenn ihr alles richtig macht, entwickeln sich die Keimlinge ziemlich schnell: Zuerst sprießen 
feine weiße Wurzeln aus den Bohnen, dann treiben schlanke grüne Stängel aus und später 
bildet die junge Pflanze zarte grüne Blätter – jetzt könnt ihr die Bohnenpflanze in einen Topf 
mit Erde setzen. Bei weiterhin guter Pflege könnt ihr euch schon bald über eine richtig starke 
Bohnenpflanze erfreuen. Na dann Bismillah! 


