
Definition 
Ein grüner Tunnel ist eine Struktur, die durch das 
Pflanzen einer hohen, flexiblen Pflanzenart in zwei 
parallelen Linien entsteht, bevor die aufrechten 
Äste über Kopf zu einem Torbogen verbunden 
werden. Wenn der Tunnel breit genug ist, gibt 
es den Kindern die Möglichkeit, Zeit im Tunnel 
zu verbringen, während andere ungehindert 
durchkommen können. Tunnel können mit beiden 
Enden offen oder mit einem Ein- oder Ausgang an 

einem Ende bepflanzt 
werden und in 

einen 

anderen Raum (z.B. eine Sitzecke) führen.

Ein grünes Labyrinth ist ein System von 
gepflanzten Korridoren, in denen Kinder ohne 
direkte Verbindung von einem Ende zum anderen 
navigieren können.

Vorgehensweise  
Basierend auf Ihren Bedürfnissen, dem verfügbaren 
Platz und dem identifizierten Unterstützungsteam 
entscheiden Sie, welche Art von Struktur Sie wo 
einrichten werden. Beziehen Sie die Kinder in die 
Ermittlung des besten Standorts, die Markierung 
und Vermessung des Raumes, die Beschaffung der 
richtigen Anzahl von Pflanzen und der benötigten 
Materialien und dann in die eigentliche Pflanzung 

ein. Beachten Sie, dass die Pflanzung einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird, um zu wachsen 

und sich zu etablieren und zu verdicken, um 
die Struktur zu schaffen, die Sie anstreben. 
Einmal eingerichtet, werden Sie jedoch mit 
einer Struktur belohnt, die die Biodiversität 
fördert, natürlichen Schatten spendet, 
Schutz vor dem Wind bietet und bei 

laufender Wartung viele Jahre hält.

Erwägen Sie die Verwendung von Hochbepflanzungen, um große, offene Flächen des 
Schulgeländes aufzubrechen und kleinere, atmosphärische Räume zu schaffen, um das 
Lernen zu unterstützen. Neben der Schaffung von Interesse, der Förderung der Biodiversität 
und der Befriedigung der Bedürfnisse der Kinder, die sich auf kleinerem Raum wohler 
fühlen, können auch hohe Baumarten (z.B. Weiden) in Form eines Tunnels gepflanzt werden, 
um interessante Reisen zwischen den Räumen zu ermöglichen.

GRÜNE TUNNEL UND LABYRINTHE  



Wenn Sie einen grünen Tunnel wählen, entscheiden 
Sie sich für seinen Zweck - entweder um die Reise 
zwischen zwei Räumen zu verbessern oder als 
Gehweg zu einem bestimmten Ziel, wie z.B. einer 
ruhigen Sitzecke. Denken Sie darüber nach, wie 
Sie die Bepflanzung zusammenbinden werden, 
um die gewünschte Form zu schaffen. Schnur 
oder Kunststoff-Kabelbinder sind zwei mögliche 
Optionen. Weide wird in Stammlängen geliefert, 
die als Ruten bezeichnet werden. Die Ruten sind 
lang, gerade und flexibel, d.h. sie können direkt in 
den Boden gepflanzt und dann zu der gewünschten 
Form zusammengebunden werden. Andere größere 
Pflanzungen müssen möglicherweise unterstützt 
werden, durch die Verwendung eines einfachen 
Rahmens aus Holzmasten und Draht. Gewöhnen 
Sie die Pflanzen daran, entlang der Drähte zu 
wachsen, indem Sie Äste mit der Schnur oder den 
Kabelbindern binden. Stellen Sie sicher, dass alle 

Bindungen im Laufe der Zeit angepasst 
werden, während die Pflanzen wachsen.

Wenn Sie sich für ein bepflanztes Labyrinth 
entscheiden, markieren Sie die Form der Struktur 
auf dem Gras im Voraus. Wählen Sie immer grüne 
Sträucher oder größere Pflanzen wie Weide oder 
Bambus.

Überprüfen Sie zuerst die Qualität und Tiefe 
des Bodenprofils, eventuell müssen Sie etwas 
Oberboden importieren. Die Wartung sollte über 
den Winter erfolgen, wenn die Pflanzen ruhen. Im 
Falle von Weide, weben Sie neues Gehölz zwischen 
den Stäben, um die Form der Konstruktion 
zu erhalten und übermäßiges Wachstum zu 
reduzieren. Überprüfen Sie die Verbindungen zu 
allen Pflanzen, um sicherzustellen, dass sie das 
Wachstum nicht einschränken.
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Tipps 

• Es gibt viele Weidenzüchter, Lieferanten und Künstler online, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen können.


