Thema:

Produkte aus Heilpflanzen

Leitfrage:

Wie kann ich aus Heilpflanzen Produkte herstellen
und diese in einem Heft aufschreiben?

Ziele:

1.) Kann ich aus Heilpflanzen Produkte herstellen?
2.) Kann Ich die Wirkung der Pflanzen in einem Heft aufschreiben?
3.) Kann ich alle Pflanzen die ich rausgesucht habe zu einem Produkt verarbeiten?

Themenwahl:
Als wir angefangen haben uns mit dem Thema Projektarbeit tiefgründiger zu beschäftigen, habe
ich begonnen, meine Ideen die ich im Kopf hatte aufzuschreiben. Ich hatte sehr viele Ideen, die ich
gerne machen wollte. Eine Idee war das Ich ein Dirndl mache. Weil ich schon immer eines haben
wollte, dachte ich, dass es die perfekte Gelegenheit sei eines zu nähen. Eine weitere Idee war, ein
Back-Buch zu machen, weil ich in meiner Freizeit sehr gerne Backe. Nach langer Überlegungszeit
habe ich mich entschieden, Alltagsprodukte aus einheimischen Heilpflanzen herzustellen. Nach
der Schulzeit lerne ich Floristin. Daher wollte ich, dass meine Projektarbeit etwas mit meinem
Beruf zu tun hat.
Umsetzung:
Ich habe damit begonnen, dass ich alles Rezepte zusammengestellt und aufgeschrieben habe.
Danach habe ich die Zutaten gekauft und habe angefangen mit dem ersten Produkt.
Das erste Produkt, das ich hergestellt habe, war die Kamillen Handcreme. Als zweites habe ich eine
Arnika Sportsalbe hergestellt. Die Beiden verschiedenen Lippen Balsame habe ich als letztes
hergestellt.
Um die Rezepte und Wirkungen festzuhalten habe ich ein Heft gemacht. Ich habe die Rezepte auf
eine Seite geschrieben. Auf die Zweite Seite habe ich zum jeweiligen Produkt die Wirkung der
Pflanze und die Wirkung des Produkts geschrieben.
Fazit:
Meine Ziele habe ich erreicht.
Bei meiner Projektarbeit gelernt habe ich das man es nicht vor sich herschieben sollte sondern
frühzeitig anfangen. Auch gelernt habe ich selbständig zu arbeiten und die Zeit gut einzuteilen.
Meine Schwierigkeiten waren das ich alles zum richtigen Zeitpunkt geschmolzen war. Auch einer
der Schwierigkeiten war alles Zutaten zu bekommen das die Projektarbeit über den Winter
stattfand.
Meine Erfolge waren das ich alles nach Plan herstellen konnte und nicht aus meinem Zeitplan
geraten bin.

Tipps:
Meine Tipps sind, dass man sich in voraus schon ein paar Ideen aufschreiben soll denn die Zeit die
man hat vergeht schneller als man es denkt. Auch würde ich frühzeitig anfangen denn sonst hat
man gegen Ende einen riesen Stress.

