
Thema: Microgreening für Zuhause 
 
 
Leitfrage: Wie kann ich meine eigenen Sprösslinge in Form von Microgreens zu Hause anbauen, 

zu Gerichten verarbeiten und diese in einem selbstgestalteten Rezeptbuch 
festhalten? 

 
 
Ziele: 1.) Ich will den Anbau meiner eigenen Microgreens zu Hause realisieren. 

2.) Ich will die angebauten Microgreens zu Gerichten verarbeiten und diese 
beurteilen lassen. 
3.) Ich will andere für das Thema Microgreens anregen und sowohl durch meine 
Gerichte als auch mein Rezeptbuch das Thema erwärmen. 

 
 
Themenwahl: 

Bereits zu Beginn meiner Projektarbeit war mir bewusst, dass ich etwas Neues machen wollte. Es 
sollte kreativ und noch nie so da gewesen sein. So tat ich 
mich schwer ein Thema zu finden und hoffte auf die 
Unterstützung meiner Eltern. Diese kamen dann mit einer 
Idee aus einer Fernsehsendung auf mich zu. Microgreens 
seien neue Art gesünder zu essen, sagten sie damals zu mir. 
Ich war anfangs nicht völlig begeistert von dieser Idee. Da ich 
aber sehr gerne koche, widmete ich mich trotzdem diesem 
Thema. Es verging nicht viel Zeit, bis auch ich völlig begeistert 
von diesen Sprösslingen war. 

 
Umsetzung:  

Die Umsetzung fiel mir zu Beginn ziemlich schwer, denn nach langem Grübeln an meiner 
Leitfragen und meinen Zielen, wusste ich nicht wirklich, mit was ich denn nun beginnen könnte.  
Zuerst entschloss ich mich dafür einfachere Rezepte auszuprobieren. Dies führte mich zu meinem 
ersten Rezept: selbstgemachte Kräuterbutter. Darauf packte mich der Ehrgeiz und ich wollte 
anspruchsvollere Rezepte ausprobieren oder auch neu angleichen. Dafür musste ich natürlich 
meine ersten Sprösslinge anpflanzen. Den Anbau realisierte ich mit drei Varianten (in einer 

Aluminiumschalle, auf Erde und auf einem Küchensieb), um in meinem Rezeptbuch einen 
Vergleich herstellen zu können. Dabei stiess ich auf sehr viele, neue und spannende Erkenntnisse. 
Der Anbau sollte sich jedoch nicht als einfach erweisen, denn auf die meisten Probleme stiess ich 
in dieser Phase meiner Projektarbeit. Sprösslinge fingen an zu schimmeln oder wuchsen nicht in 
der angegebenen Zeit und brachten so meinen Zeitplan auseinander. Davon liess ich mich aber 
nicht unterkriegen und kochte fleissig weiter. Als ich dann fertig war, begann die Gestaltung 



meines Rezeptbuches. Auch diese erwies sich als kompliziert, was grösstenteils am Format und 
den Schatten in meinen Fotos lag. Schlussendlich entscheid ich mich für ein A4- Format und ich 
liess den Schatten in den Fotos, denn Fehler können und dürfen passieren. Ausserdem wurde mir 
bewusst, dass für Perfektion nicht immer jedes Detail stimmen muss. 
 
Fazit: 

Nun, am Ende meiner Projektarbeit, fällt mir eine grosse Last von den Schultern. Vor allem gegen 
den Schluss wurde es sehr stressig für mich und kurzzeitig dachte ich, ich würde es nicht mehr 
rechtzeitig schaffen. Das bringt mich auch schon zu der ersten, wichtigen Erkenntnis, die ich aus 
dieser Arbeit gezogen habe. Aufträge mit einem festgelegten Abgabedatum, sollte ich in Zukunft 
so früh wie möglich erledigen, um Stress und unsaubere Arbeit zu vermeiden. Was ich für die 
Zukunft ausserdem mitnehmen werde ist, dass vom Plan abzuweichen, kein schlechtes Zeichen für 
den weiteren Verlauf eines Projekts bedeuten muss. Obwohl ich anfangs andere Vorstellungen 
hatte und nicht alles nach Plan verlief, bin ich stolz auf meine Eigenleistung, die ich während der 
Projektarbeit an den Tag gebracht habe. Eine letzte Erkenntnis, die ich aus dieser Zeit ziehe, 
bezieht sich auf Organisation verschiedener Materialien, die ich in Zukunft im Voraus ordentlich 
erledigen werde.  

Tipps: 

Ich denke es ist von Vorteil ein Thema auszuwählen, welches einen ernsthaft interessiert. Die 
Motivation ist dementsprechend viel grösser. Natürlich aber sollte man darauf achten, etwas 
Kreatives und Neues zu machen. Die Projektarbeit hat mir vor allem gezeigt, dass man sich nicht 
von Schwierigkeiten unterbringen lassen sollte und sein Ziel klar vor Auge behalten sollte. 


