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Schwimmende Welten.

Wusstest Du, dass...

Unsere Mini-Insel Bauanleitung:

1. Die Schwimmwelt
Es gibt so Styropor-Imbißschachteln, die man
gut für den Inselbau nehmen kann. Styropor
schwimmt nämlich gut und ist außerdem
wasserdicht. Um mehr Stabilität zu bekommen, haben wir unter der Imbißschachtel (mit
Zahnstochern aus Holz) noch eine ca. 1-2 cm
dicke Styroporplatte befestigt. Fertig ist die
Schwimmplattform.
Darauf kannst Du bauen. Bemale die Seiten
der Plattform (wasserfeste Farbe) und fülle
die einzelnen Schalen mit Erde, Sand, Stoff
oder etwas Anderem. Dann baue darauf eine
Mini-Landschaft und bevölkere sie z.B. mit
Spielzeugtieren. Oder baue kleine Häuser und
Straßen. Wie Du willst. Achte nur darauf, dass
Deine Welt nicht zu schwer wird. Sonst geht
sie unter.

...es in Peru einen Indianerstamm
gibt, der nur auf schwimmenden
Inseln aus Schilf lebt? (Die Urus auf
dem Titicaca-See)
...die Erdoberfläche aus über 70%
Wasser besteht?
...die italienische Stadt Venedig
mitten in einer Lagune komplett auf
tausende Holzpfeiler gebaut wurde?
...Eisschollen die schwimmenden
Lebenswelten von Eisbären sind und
immer weniger und kleiner werden?
...ab dem 9.5. auf dem Rathausteich
eine schwimmende Miniaturwelt zu
bewundern ist?

2. Die Bepflanzung
Noch schöner ist natürlich eine Insel, auf der
echte Pflanzen wachsen. Auch den Trick
verraten wir gerne. (Es ist etwas schwierig,
aber vielleicht kannst Du Dir ja beim Bauen
helfen lassen.)
Der Boden der Imbißschachtel wird an manchen Stellen so aufgeschnitten, dass man 3cm
breite Vlies- oder Filzstreifen durchstecken
kann. Wenn die auf dem Boden der Insel
liegen und durch die Schlitze ins Wasser
hängen, ziehen sie automatisch Wasser nach
oben, sodass Pflanzen wachsen können, ohne
dass man sie gießen muß.
Jetzt nur noch Pflanzenerde auffüllen und
Blumen pflanzen oder säen. Man kann auch
Moos oder Rasen (natürlich mit Wurzel) darauf
legen. Vorsicht, nicht alle Pflanzen (Kakteen
zum Beispiel) mögen soviel Wasser.
Aber das wirst Du alles selbst herausfinden.
Jetzt mußt Du zuhause nur noch klären, dass
Eure Badewanne ab sofort nur noch für die
Schwimmwelt reserviert ist... Viel Erfolg dabei.
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Bei diesem Schwimmgarten ist die
Styroporplatte darunter geklebt, deshalb
brauchten wir keine Holzspieße.
Sie liegt etwas tief im Wasser, aber es
geht grad noch so für die Pflanzen.

