
Un seme per amico 

In questi giorni che ci riportano alla lentezza ho ricordato una frase di una alunna durante il progetto di 

scienze che mi ha detto: “Maestra perché non facciamo una lezione in cui semplicemente guardiamo dalla 

finestra il paesaggio?” In fondo la Natura ci riporta all’ osservazione del mondo che ci circonda ed allora ho 

pensato ad un piccolo esperimento da fare a casa magari chiedendo la partecipazione dei genitori o di un 

fratello o sorella. Quale stagione se non la primavera ?? 

L’ idea è di pianatre un semino ed ogni giorno per 4 settimane, lo fotografate e poi ci inviate il vostro video. 

Il premio per il video vincitore, selezionato tra tutti, sarà un divertente libro di esperimenti scientifici. 

Ecco le istruzioni: 

Scegliete un seme, quello che preferite, ad esempio un semino di zucca, pomodori, una parte di una patata 

(anche quelle dolci vanno bene) aglio, dei fagioli o quello che più vi incuriosisce. Potete scegliere di far 

germogliare il vostro seme in terreno o nell’ ovatta.  

Prendete adesso un contenitore, meglio se trasparente così potrete vedere attraverso le pareti cosa accade 

e piantate il seme vicino al bordo così da vederlo crescere bene. 

A questo punto inizia il vostro esperimento. Da bravi scienziati dovrete avere pazienza. 

Ogni giorno fino a fine Aprile, scattate una fotografia al vostro seme, scegliendo sempre la stessa ora e lo 

stessa posizione del vostro vasetto. 

Potete fare le fotografie usando un cavalletto o un sostegno per lo smartphone e usate il conto alla 

rovescia. Impostate la durata delle foto a 1,2 o 1,5 secondi . Quando la piantina sarà cresciuta avrete tute le 

foto pronte per realizzare il video. 

Quindi utilizzate una semplice App gratuita (come ad esempio YouCut o anche altre) con la quale potrete 

fare un piccolo montaggio video delle vostre foto ed ecco che il vostro documentario sarà pronto. 

Alla fine delle 4settimane, potrete inviare il vostro documentario alla mia pagina facebook: Natura 

Sottosopra in Berlin 

Osservare e documentare è qualcosa che potrà sorprendervi, un vero viaggio divertente alla scoperta della 

Natura. 

Ciao a tutti 

Dr. Stefania Impagliazzo 

Ecco qualche link: https://www.youtube.com/watch?v=iZMjBO6A7AE 

https://www.youtube.com/watch?v=eKo5F87A8a0 

https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q 

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

https://www.wikihow.it/Coltivare-le-Patate-in-Casa 

 

 

 

 



Leben in einem Samenkorn 

In diesen Tagen, die uns zur Langsamkeit zurückführen, erinnerte ich mich an einen Satz eines Schülers 

während des Wissenschaftsprojekts, der zu mir sagte: " Lehrerin, warum machen wir nicht eine 

Unterrichtsstunde, in der wir einfach die Landschaft aus dem Fenster anschauen? Schließlich bringt uns die 

Natur zurück zur Beobachtung der Welt um uns herum, und so dachte ich an ein kleines Experiment, das 

man zuhause durchführen könnte, vielleicht mit der Bitte um die Teilnahme der Eltern oder eines Bruders 

oder einer Schwester. Welche Jahreszeit, wenn nicht Frühling? 

 

Die Idee ist, einen Samen zu pflanzen und ihn vier Wochen lang jeden Tag zu fotografieren und uns dann Ihr 

Video zu schicken. Der Preis für das siegreiche Video, das unter allen ausgewählt wurde, wird ein 

unterhaltsames Buch mit wissenschaftlichen Experimenten sein. 

Hier sind die Anweisungen: 

 Wählt einen Samen, den ihr bevorzugt, zum Beispiel einen Kürbiskern, Tomaten, einen Teil einer 

Kartoffel (auch Süßkartoffeln sind fein), Knoblauch, Bohnen oder was immer euch am meisten 

fasziniert. Ihr könnt wählen, ob ihr euer Saatgut in Erde oder Watte keimen lassen wollt.  

 

 Nehmt jetzt einen Behälter, besser wenn er durchsichtig ist, so dass man durch die Wände sehen 

kann, was passiert, und pflanzt den Samen in die Nähe des Randes, damit man sieht, wie gut  er 

wächst. 

An diesem Punkt beginnt Ihr Experiment. 

Als ein guter Wissenschaftler*in müsst ihr geduldig sein. 

 Fotografiert ihr jeden Tag bis Ende April Ihr Saatgut, immer zur gleichen Zeit und an der gleichen 

Stelle der Vase. 

 Ihr könnt die Bilder mit einem Stativ oder einem Smartphone-Ständer aufnehmen und den 

Countdown-Timer verwenden. Stellt die Fotodauer auf 1,2 oder 1,5 Sekunden ein. Wenn die 

Pflanze gewachsen ist, habt ihr alle Fotos für die Aufnahme des Videos bereit. 

 Dann benutzt eine einfache, kostenlose App (wie YouCut oder andere), mit der ihr eine kleine 

Videobearbeitung eurer Fotos machen könnt und eure Dokumentation ist fertig. 

 Am Ende der 4. Woche könnt Ihr Eure Dokumentation an meine Facebook-Seite schicken: Natura 

Sottosopra in Berlin 

Die Beobachtungen und Dokumentierungen sind etwas, was euch überraschen wird, eine wirklich 

unterhaltsame Reise zur Entdeckung der Natur. 

Liebe Grüße, 

Dr. Stefania Impagliazzo 

https://www.youtube.com/watch?v=iZMjBO6A7AE 

https://www.youtube.com/watch?v=eKo5F87A8a0 

https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q 

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

https://www.wikihow.it/Coltivare-le-Patate-in-Casa 


