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ZYKLUS 1A: Die vorliegenden Impulskarten zum Thema Kompost möchte dazu an-
regen sich mit den Stoffkreislauf im Garten auseinanderzusetzen. Dies kann durch ein 
Memoryspiel mit den Karten sein aber auch durch einen Austausch im Morgenkreis 
oder wenn die Kinder auf einem Blatt alles aufzeichnen was bereits zum Thema Kom-
post wissen.
Bilder wurden aus dem Internet verwendet



KOMPOST
Zyklus 1B - 2A



Wildkräuter
Kompostierbar, aber möglichst 
ohne Samenstände, damit 
sich die Wildkräuter nicht über 
den Kompost ausbreiten. Bei 
Quecke und Girsch Wurzeln in 
der Sonne austrocknen lassen, 
da sie sich ansonsten über die 
Wurzeln weiter vermehren.

Rüstabfälle
Kompostierbar, lassen sich 
schnell abbauen und sollten 
daher mit Strukturmaterial wie 
kleingeschnittenen Ästen oder 
Blätter vermengt werden.

Fleisch
Eher nicht kompostieren da 
Fleisch Ratten und andere Tiere 
anlockt.

Bananenschale, 
Zitronenschale
Klein geschnitten kompostier-
bar, besser in kleineren Mengen 
und am besten ohne pilzhem-
mende Stoffen an der Schale.

Blätter
Kompostierbar, je nach Art der 
Blätter lassen sie sich schneller 
abbauen. Je zäher und leder-
artiger, desto länger dauert die 
Rotte und so sollte z. B. Baum-
nusslaub mit Rasenschnitt ge-
mischt werden damit es sich 
besser abbaut.

Äste
Kompostierbar, sollten auf etwa 
5 bis 10 cm klein geschnitten 
werden. Äste geben dem Kom-
post Struktur, sorgen dafür, 
dass genügen Luft zirkulieren 
und überschüssiges Wasser ab-
laufen kann.

Plastik
Nicht kompostierbar

Eierschale
Kompostierbar, sollten aber zer-
bröselt, klein gestampft wer-
den.

Mist von Haustieren
Mist von pflanzenfressenden 
Haustieren ist problemlos kom-
postierbar. Mist von Fleischfres-
senden ist nicht kompostiertbar, 
da sonst Krankheiten übertra-
gen werden.

Kompost
Kompost ist das Gold jedes Gärt-
ners. Im Komposthaufen verrot-
ten Gartenabraum,  Rüstabfälle 
und Laub zu Reifkompost. Ver-
teilt auf dem Beet liefert dieser 
Pflanzen und Bodenlebewesen 
frische Energie zum Wachsen 
und hält den Boden gesund.

ZYKLUS 1B - 2A: Die vorliegenden Impulskarten zum Thema Kompost möchten dazu 
anregen, sich mit den Stoffkreislauf im Garten auseinanderzusetzen. Ist es möglich im 
Garten einen Kompost anzulegen, ist es für die Kinder sehr spannend mitzuverfol-
gen, wie sich durch die zahlreichen Prozesse und Millionen von Lebewesen aus den 
«Abfällen» wieder kostbarer Humus umwandelt, welcher für einen fruchtbaren Boden 
unabdinglich ist. Auch kann der Rotteprozess von einer Gruppe von Kinder mittels 
einem Protokoll wöchentlich verfolgt werden, indem  Temperatur gemessen wird, wie 
viel der Kompost in sich zusammengefallen ist, welche Tiere sich finden lassen, etc. .
Bilder wurden aus dem Internet verwendet



KOMPOST
Zyklus 2B



Kompost

Was im Waldboden im jährlichen Kreislauf geschieht, wird im Garten durch 
Kompostieren nachgeahmt. Wertvolle Stoffe und Materialien wie Blätter, 
Gartenerntereste, Äste werden wieder in Humus umgewandelt. Dadurch 
lässt sich kostbarer Humus selbst herstellen und kann den einzelnen Bee-
ten wieder zugeführt werden, wodurch die Fruchtbarkeit des Gartens erhal-
ten oder sogar vermehrt wird. Kompost erhält dadurch eine Schlüsselstelle 
und schliesst den Stoffkreislauf im Garten.
Während des Kompostiervorganges wird unter Luftzutritt mit pflanzlichen 
Resten eine Verottung durchgeführt: Es erfolgt ein biologischer Ab-, Um- 
und Aufbau der Stoffe. Im Verlauf der Rotte zersetzen zahlreiche Lebewe-
sen wie Bakterien und Pilze die Materialien und es kommt zu einer starken 
Erwärmung. Anschliessend folgt die Reifephase, hier bilden unter anderem 
Kompostwürmer aus Ausscheidungsmaterial kleine, strukturierte Klümp-
chen, die sogenannten Krümel. Sie sind der Grundstein für einen lebendi-
gen und gesunden Boden.
Damit die Kompostierung optimal ablaufen kann, sollte auf eine ausbalan-
cierte Zusammensetzung der Ausgangsmaterialien (Struktur, Art der orga-
nischen Abfällen, ausgewogenes Kohlenstoff/Stickstoffverhältnis), Wasser-
gehalt von ca. 50% und ausreichende Luftzufuhr geachtet werden. 

ZYKLUS 2B: Die vorliegenden Impulskarten zum Thema Kompost möchten dazu an-
regen, sich mit den Stoffkreislauf im Garten auseinanderzusetzen. Ist es möglich im 
Garten einen Kompost anzulegen, ist es für die Kinder sehr spannend mit zu verfol-
gen, wie sich durch die zahlreichen Prozesse und Millionen von Lebewesen aus den 
«Abfällen» wieder kostbarer Humus umwandelt, welcher für einen fruchtbaren Boden 
unabdinglich ist. Auch kann der Rotteprozess von einer Gruppe von Kinder mittels 
Protokoll wöchentlich verfolgt werden, indem Temperatur gemessen wird, wie viel der 
Kompost in sich zusammengefallen ist, welche Tiere sich finden lassen, etc. .
Die Angaben zum Stickstoff/Kohlenstoff-Verhältnis geben einen Anhaltspunkt, sind 
aber auf keinen Fall abschliessend und können je nach Ausgangsmaterial davon ab-
weichen.
Bilder wurden aus dem Internet verwendet

Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis

Ein optimaler Rotteprozess findet bei einem Kohlenstoff/Stickstoff-Ver-
hältnis (C/N) zwischen 20:1 und 30:1 statt, also 20-30 Anteile Kohlenstoff 
auf 1 Anteil Stickstoff. Der Kompostierungsprozess wird durch zahlreich 
Kleinstlebewesen wie Springschwänze, Pilze, Bakterien vollzogen. Ist der 
Kohlenstoffanteil zu hoch, können die Lebewesen den Rotteprozess nicht 
optimal beeinflussen. Ist hingegen der Stickstoffanteil zu hoch, findet die 
Rottung zu schnell statt, der Stickstoff wird gasförmig und ist nicht mehr 
als Nährstoff für den Boden nutzbar. Deshalb sollte auf eine entsprechende 
Zusammensetzung des Kompostes geachtet werden.
Generell sind «braune» Materialien (Äste, Laub) stark kohlenstoffhaltig, wäh-
rend «grüne» und frische Materialien (Gras, Küchenabfälle) mehr Stickstoff 
enthalten. Wird der Kompost möglichst vielseitig und abwechselnd mit 
Strukturmaterial (Äste, Laub), Grasschnitt und Küchenabfällen bestückt, 
wird ziemlich sicher ein gutes C/N-Verhältnis im Kompost erreicht. Ist er zu 
einseitig bestückt können die Angaben auf den weiteren Karten dabei unter-
stützen die passenden Massnahme zu ergreifen, indem stark stickstoffhalti-
ge oder stark kohlenstoffhaltige Materialien hinzugefügt werden. Bildet sich 
ein unangenehmer Geruch ist dies ein Anzeichen, dass der Stickstoffanteil 
zu hoch ist, da er durch die Freisetzung von Ammoniak erzeugt wird.

(Serlo, kein Datum)(Mein Garten - biologisch und naturnah, Bioterra-Gartenbuch, 2016)
(Top-Komposter, kein Datum)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostwiki, kein Datum) (Greenpeace Österreich, kein Datum)
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