
 
Arbeitsanleitung für das Schülerprojekt Vermarium 

 
von Svenja Busse 

 
 
 
Materialien 
 
pro Schülergruppe: 

• ca. 20 cm hohe Glasvase mit breiter Öffnung 
(z. B. Ikea-Artikel „Vasen“, ca. 1,50 €/Stk.) 

• flacher Klarsicht-Plastikcontainer ohne Deckel      
(Länge x Breite x Höhe: mind. 40 x 30 x 20 cm)  

• Seidenstickrahmen mit 15 cm Durchmesser (bzw. groß genug zur Abdeckung der 
Vase), 
ersatzweise feinmaschiger Gazestoff und Weckglasgummis  

• großer Suppenlöffel oder kleine Schaufel 

• Schreibzeug 

• Schere 

• Becherglas 

• wasserfester Stift, fein 

• ca. 15-20 möglichst große Regenwürmer der Gattung Dendrobaena (Rotwürmer)  
aus Angelladen oder Zoohandlung) 

 
für die gesamte Klasse: 

• evtl. zusätzlich eine Glas-Bodenvase für große Tauwürmer der Gattung 
Lumbricus 

• Briefwaage(n) 

• Digitalkamera 

• Handfeger und Müllschippe(n) 

• Besen 

• einige kleine Eimer (für die Substrate) 

• stabiler Rollwagen 
 

Substrate zum Befüllen der Vermarien: 

• Gartenerde 
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• Fertig-Blumenerde 

• Falllaublaub (auch z. T. kompostiert) 

• Heu (Zoohandlung) 

• Kaffee- und Teefilter mit Satz 

• Kartoffel- und Möhrenschalen 

• Sägemehl 

• Buddelkastensand (sparsam, höchstens einige TL pro Glas!) 
 
 
 
Zeitlicher Rahmen 
 
Für das Projekt sind insgesamt etwa sieben Wochen anzusetzen. Davon entfallen zwei 
Wochen (etwa sechs Schulstunden) auf eine theoretische Einführung. Es folgt ein 
Projekttag mit mindestens vier Schulstunden in einem Block zum Ansetzen der 
Vermarien. Nimmt man sich an diesem Tag mehr Zeit, kann man zwischendurch 
Theorie- und Wiederholungsphasen einbauen. Sie als  Lehrer(in) sollten am Projekttag 
ein „open end“ einplanen, denn unter Umständen schließen sich einige Aufräum- und 
Reinigungsarbeiten an. In den nächsten vier Wochen reicht es, einmal wöchentlich mit 
den Schülern die Feuchtigkeit in den Vermarien zu kontrollieren und Veränderungen zu 
dokumentieren. Nachfüttern ist in der Projektlaufzeit in der Regel nicht erforderlich. In 
der vorletzten Sitzung, in der die Vermarien ausgeleert werden, benötigt man eine 
Doppelstunde mit anschließender Freistunde zum Abwaschen und Aufräumen. Eine 
Stunde ist noch für die Besprechung der formalen Kriterien des Abschlussberichts 
anzusetzen. 
 
 
Theoretische Einführung 
 
In den Schulstunden vor dem Projekttag empfehle ich, mit der Biologie des 
Regenwurms (Körperbau, Anpassung an den Lebensraum, Ernährung und 
Fortpflanzung) zu beginnen. Von dort kann der Bogen zu Kompostierung und 
Stoffkreisläufen geschlagen werden. Ein paar Grundkenntnisse zu Struktur und Funktion 
von Böden können auch nicht schaden. Die Schüler sollten zwischen organischen und 
anorganischen Bodenbestandteilen unterscheiden können und Begriffe wie Schichtung, 
Korngröße, Humusgehalt, Nährstoffgehalt, Wasserbindefähigkeit, Drainage und 
Durchwurzelbarkeit einordnen können. 
 
 
Elternbrief 
 
Um sicherzustellen, dass jeder am Projekttag vollständig ausgerüstet ist, pünktlich 
erscheint und sich gedanklich bereits mit dem Projekt auseinandergesetzt hat, empfiehlt 
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sich ein Brief an die Eltern. Am besten lassen sich die Schüler aktiv in die Planung des 
Projekttags einbeziehen, wenn Sie sie einige Materialien mitbringen lassen (Schere, 
Löffel, Gartenerde, Kaffeesatz, Möhrenschalen etc.). Für alle Fälle sollten Sie aber von 
allen Materialien und Substraten selbst ausreichend mitbringen. 
 
 
Dokumentation 
 
Die Dokumentationen werden gruppenweise in Abschlussberichten zusammengetragen, 
was die Schüler bereits vorher wissen sollten. Damit am Ende jeder Gruppe genug 
Informationen für den Bericht zur Verfügung stehen („natürlicher Schwund“ 
einkalkuliert), sollte jeder Schüler alle Arbeitsschritte selber protokollieren. 
 
Ein Schüler erhält in jeder Phase den Auftrag, digitale Fotos zu machen. Die Fotos 
sollten beim Abspeichern direkt im Dateinamen datiert und den Gruppen zugeordnet 
werden (2008-03-23_Max&Lina_Wurmgänge.jpg“), möglichst noch am selben Tag, um 
Chaos bei der Bildarchivierung zu vermeiden. Beim Fotografieren von bestimmten 
Vermarien kann man ein Papierschildchen mit Datum und Schülernamen ins Bild halten 
oder am Vermarium anbringen. Zum Erstellen des Abschlussberichts erhält jede Gruppe 
alle Bilder auf CD-ROM gebrannt. Natürlich sollten in den Berichten verwendete Bilder 
ebenfalls datiert sein!  
 
 
Projekttag 
 
Die Schüler werden nach einem zeitsparenden und ihnen „gerecht“ erscheinenden 
Verfahren in Gruppen eingeteilt. Die Gruppenzusammensetzung bleibt während des 
gesamten Projekts unverändert. Ist eine Gruppe zahlenmäßig stärker besetzt, so setzt 
diese zwei Vermarien parallel an, von denen eins als Kontrolle (ohne Regenwürmer) für 
die gesamte Klasse dient. 
 
Alle „schmutzigen“ Arbeiten werden in den Plastikcontainern ausgeführt. Vasen in die 
Plastikcontainer stellen. In einem Eimer Heu einweichen. Zuunterst eine 2-3 cm dicke 
Schicht Aquarienkies in das Glas füllen (als Reservoir für überschüssiges Wasser, um 
Staunässe vorzubeugen). Abwechselnd verschiedene Substratschichten einfüllen. 
Hellere und dunklere Schichten sollten sich abwechseln. Die Schichten zwar ordentlich 
übereinander legen, aber nur wenig festdrücken (Regenwürmer bevorzugen lockeren 
Boden). Die nahrhaften Substrate (Heu, Kaffeefilter, Falllaub) gründlich kleinschneiden, 
damit die Würmer sie leicht mit den anderen Schichten vermischen können. Zwischen 
Futterschichten jeweils Erde unterschiedlichen Typs geben. Reinen Sand nur äußerst 
schichten bzw. mit reichlich Sägemehl mischen, um helle Schichten herzustellen. Der 
Hell-Dunkel-Kontrast hilft später beim Erkennen der Schichtgrenzen, da die nahrhaften 
Schichten beim Verrotten sehr nachdunkeln. Erde bildet den obersten Abschluss. Zwei 
Finger breit sollten unterhalb des Glasrandes frei bleiben, damit der empfindliche 
Seidenstoff der Abdeckung nicht auf dem Substrat aufliegt und schimmelt. 
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Falls nötig, mit einem Becherglas vorsichtig mit etwas Wasser das Substrat befeuchten. 
Langsam, denn Staunässe läßt sich so schnell nicht mehr beseitigen! Sie führt zu 
mangelnder Durchlüftung und im Extremfall zu Gärung oder (für Mensch wie Wurm 
unangenehmer) Faulschlammbildung. 
 
Ein Schüler oder eine Schülerin verteilt die Regenwürmer auf die einzelnen 
Bechergläser. Hier ist viel „Fingerspitzengefühl“ erforderlich! Jede Gruppe sollte nicht 
nur die gleiche Anzahl, sondern auch die gleiche Größenklassenverteilung erhalten, da 
nur große Würmer mit ausgeprägtem Clitellum (d. h. Gürtel, befindlich im vorderen 
Drittel des Wurms) schon reproduktiv sind. Die Voraussetzungen sollten für alle 
Gruppen gleich sein.  
 
Jede Gruppe zählt ihre Würmer nach und notiert die Anzahl. Gewogen werden die 
Würmer in einem mit feuchtem Zellstoff ausgelegten Becherglas (Bruttogewicht). Das 
Glas wird nach dem Einsetzen ins Vermarium noch ein zweites Mal, also ohne Würmer, 
gewogen (Nettogewicht des Behältnisses). Die Differenz aus den zwei Werten 
entspricht der Biomasse der Würmer. 
 
Vor dem Einsetzen sollte jeder Schüler die Tiere einmal in der Hand gehabt haben, um 
ein Gefühl dafür zu entwickeln. Zum Einsetzen werden die Würmer auf die oberste 
Erdschicht gelegt; sie graben sich selbst ein. Falls das Eingraben länger dauert, kann 
man ein Becherglas darüber stülpen, damit sie nicht über den Rand des Glases 
kriechen. Anschließend Gläser mit den Seidenstickrahmen abdecken (damit sie im 
Dunkeln nicht aus den Gläsern kriechen und dann vertrocknen). 
 
Gläser bei Raumtemperatur aufbewahren. Eine Verdunkelung ist nicht nötig (außer man 
will die lichtscheuen Würmer an der Scheibe sehen), aber die Vermarien unbedingt vor 
Erhitzung durch Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung schützen! 
 
 
Beobachtung der Veränderungen 
 
Über die nächsten Wochen werden die Veränderungen in den Gläsern beobachtet, 
gemeinsam diskutiert und (schriftlich, zeichnerisch und fotografisch) dokumentiert. Die 
Stundenprotokolle unbedingt datieren lassen! Mögliche Beobachtungen sind 
Veränderungen der Substratfarbe, eine gewölbte, aufgelockerte oberste Schicht, 
Verwirbelungen zwischen Erdschichten und das Auftauchen von Wurmgängen. Zu viele 
Kartoffel- und Möhrenschalen begünstigen die Vermehrung von Milben.  
 
Dendrobaena-Eikapseln sehen aus wie orange-gelbe Plastik-Stecknadelköpfe, nur dass 
sie leicht oval sind. Sollten welche gesichtet werden, kann man in allen Gläsern die 
oberste Schicht vorsichtig mit einem Bleistift nach weiteren durchsuchen lassen. Meine 
Klasse fand schon nach zehn Tagen die ersten Eikapseln, aber dafür gibt es absolut 
keine Garantie, da biologische Systeme sehr variieren. Grundsätzlich legen 
Regenwürmer der Gattung Dendrobaena (Rotwürmer) häufiger eine Eikapsel ab, und 
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daraus schlüpfen dann auch mehr Individuen (bis zu 20) als bei der Gattung Lumbricus 
(1-2 je Kapsel). 
 
Falls die oberste Erdschicht stark aufgewölbt ist, kann man in einer Unterrichtsstunde 
aus jedem Glas ein Blumentöpfchen voll Erde abnehmen. Aus der abgenommenen Erde 
sollten Eikapseln aussortiert und ins Glas zurückgelegt werden. Die Erde kann 
anschließend zur Aussaat von Pflanzen für den Schulgarten verwendet werden. Für die 
Sekundarstufe 1 empfehle ich schnell keimende Pflanzenarten mit großen Samen (z. B. 
Zierkürbisse, Sonnenblumen, Kapuzinerkresse). Bei der Aussaat entwickeln die Schüler 
ein Gefühl für die krümelige Erdstruktur (durch Wurmschleim) und andere das 
Pflanzenwachstum begünstigende Eigenschaften des Wurmhumus. 
 
 
Ausleeren der Gläser 
 
Vor dem Ausleeren der Gläser sollten systematisch Fotos von den „Besonderheiten“ 
eines jeden Glases (mit Schülernamen-Zettelchen!) gemacht werden. Anschließend 
entleert jede Gruppe den Inhalt ihres Glases mit Hilfe eines Löffels in den 
Plastikcontainer. Am besten geht man schichtenweise vor, denn manchmal findet man 
radial verlaufende Wurmgänge, die es zu fotografieren lohnt. Dabei werden alle Würmer 
und Eikapseln aussortiert, mit Strichliste  gezählt und ggf. gewogen. Anschließend 
werden die Würmer dem Schulgarten-Kompost zugeführt oder im Park freigelassen. 
 
 
Abschlussbericht 
 
Ich empfehle, die Fragestellungen zu wiederholen, einige Gliederungspunkte 
vorzugeben und formale Kriterien verbindlich festzulegen, z. B. jede Abbildung innerhalb 
des Textes nummerieren, mit einem Titel versehen und (bei Fotos) datieren.  
 
Hoffentlich helfen Ihnen diese Hinweise bei der Durchführung des Regenwurm-Projekts 
mit Ihrer eigenen Klasse. 


