
Team Nr. 12 - Atem Los 

Birthe, Daniel, David, Inge & Sung Min 



Nach dem gestrigen „Kick off Meeting“ haben wir uns, vollgepackt mit tollen 

Ideen, zum ersten Teammeeting versammelt. Wir waren uns schnell einig, dass 

wir als Mitarbeiter der Pharmazeutischen Technologie sowohl 

pharmazeutische als auch technologische Aspekte in das Projekt einfließen 

lassen wollen. Es lag also auf der Hand, dass wir unser Hochbeet mit 

Arzneipflanzen bestücken. Thematisch haben wir uns für Pflanzen entschieden, 

die therapeutisch bei Atemwegserkrankungen angewendet werden. Damit wir 

zukünftig die Wochenenden genießen können und niemand „Pflanzengieß-

Dienst“ schieben muss, wird zukünftig unsere automatische 

Bewässerungsanlage die Pflanzen mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen. 



Die in der Tabelle gelisteten Pflanzen haben die Ehre, Teil unseres Projektes zu 

werden. Jede einzelne Pflanze kann mit Hilfe ihrer wertvollen Inhaltsstoffe 

Erkältungssymptome lindern und heilen. Alle Setzlinge werden wir auf dem 

Staudenmarkt im Botanischen Garten erwerben. Die restlichen Pflanzen werden 

wir uns selber groß ziehen. 

Saatgut Setzlinge 

Fenchel Malve 

Anis Primel 

Kamille Thymian 

Mädesüß Salbei 

Quendel Huflattich 

Gamander 

Alant 



Für die bessere Bearbeitung der Holzkiste haben wir diese in einer 

gemeinschaftlichen Aktion in unser Labor gebracht. Hier kann nun im Trockenen 

und mit einem Dach über dem Kopf das Finetuning beginnen. 

 



Das bestellte Saatgut ist angekommen und wird nun zunächst in kleinen Bechern 

auf dem Fensterbrett angezüchtet. 

 



Wir haben uns für einen Teamnamen entschieden! Ab sofort trägt Team #12 

den Namen „Atem Los“. Das könnte in Zukunft für Ohrwurm-Alarm sorgen.  

 



Sung Min, unser kreativer Kopf, hat gleich nach der Teamnamenentscheidung 

den Stift in die Hand genommen und ein tolles Team-Logo gestaltet. 



Am Sonntag besuchen wir bei herrlichem 

Frühlingswetter den Staudenmarkt im Botanischen 

Garten, um die restlichen Pflanzen für unser 

Projekt zu erwerben. Bei dem vielfältigen Angebot 

sind wir schnell fündig geworden. 

 

 



Mittlerweile sind auch die Einzelteile für unsere Bewässerungsanlage 

eingetroffen. David, der Techniker des Teams, macht sich mit Hilfe der anderen 

Teammitglieder gleich an die Arbeit, um alles zu einer funktionierenden 

Regeleinheit zusammen zu löten! 

 

 



Die Saat entwickelt sich auf unserem Fensterbrett prächtig. Mit Sonne, Wasser 

und viel Hinwendung können wir den stetigen Entwicklungsprozess täglich 

verfolgen. 



Die Bewässerungsanlage wird heute das erste Mal auf ihre Funktionsfähigkeit 

getestet! 

Das Prinzip: Ein Leitfähigkeitssensor wird im Boden vergraben. Ist der Boden 

trocken, sinkt dessen Leitfähigkeit, wodurch über ein Relais ein Magnetventil am 

unteren Ende des Wasserkanisters geöffnet wird. Über ein Schlauchsystem wird 

unser Hochbeet solange bewässert, bis der Boden feucht genug ist, wodurch 

seine Leitfähigkeit steigt und das Ventil geschlossen wird.  

 

 

 

 

 

Sensor 
Vorratskanister mit einem 

Magnetventil  

Die Regeleinheit verbindet 

den Sensor und das 

Magnetventil 



Sung Min beginnt mit der Gestaltung der Holzkiste. Mit Hilfe eines 

temperaturregulierbaren Lötkolbens brennt sie einige der von uns verwendeten 

Pflanzen in das Holz. Das Ergebnis ist beeindruckend! 

 

 



Endlich ist es soweit: Die Setzlinge werden eingepflanzt und reichlich gegossen. 

Sie fühlen sich in der Holzkiste richtig wohl! 

 



Die Verzierung der Holzkiste konnte heute abgeschlossen werden. Nach der 

mühevollen Gravur wurde das Holz schließlich mit Leinöl versiegelt. 



Unsere Holzkiste ist aufgrund der winterlichen Temperaturen wieder im Labor, 

die Kistenbemalung ist abgeschlossen und die Saat wächst und wächst. Seid 

gespannt, was in Kürze noch alles kommt! 

 



Nicht nur wir, sondern auch die Pflanzen lassen die Köpfe hängen! Wir müssen 

leider feststellen, dass die Setzlinge nach dem Einpflanzen noch etwas mit den 

winterlichen Temperaturen zu kämpfen haben. Anscheinend hat ihnen die 

schöne Laborumgebung besser gefallen.  Wir sind tottraurig und hoffen, dass 

sich die Pflanzen bald von dem Nachtfrost und den kalten und regnerischen 

Tagen erholen. 

 



Um noch zu retten, was zu retten ist, bekommen unsere Pflanzen ab sofort eine 

tägliche Streicheleinheit. Außerdem nehmen wir uns jeden Tag Zeit, um 

behutsam auf unsere Saatpflanzen einzureden.  

 



Gemäß dem Motto „Grow Your Network“ schließen wir Kontakt zu dem 

einzigen Mitstreiter-Team aus der Kelchstraße. Bei schönem Wetter 

philosophieren wir über die optimale Pflanzenpflege, das Stutzen des Rasens 

mittels Nagelschere und Lineal und erfreuen uns gemeinsam an der sich stetig 

entwickelnden Pflanzenpracht.  

 



Da die kommenden Tage sehr warm und sonnig werden sollen, haben wir 

endlich unsere Bewässerungsanlage nach einigen Optimierungen draußen 

montiert. 

 

 



Die Monteure haben es sich nicht nehmen lassen, 

aus einem alten Blumentopf noch einen kleinen 

Springbrunnen zu bauen.    

Nach der harten Arbeit wurde sich erstmal im 

Schatten ausgeruht und mit O-Saft auf das 

Meisterwerk angestoßen! 



Während der vergangenen warmen Tage haben die Pflanzen deutlich an 

Wachstum zugelegt. Die Anis- und Kamillensetzlinge werden in die große Kiste 

umgepflanzt. 



Nachdem die Elektronik unserer Bewässerungsanlage 

einen kleinen Wasserschaden genommen hat, konnte 

David das Problem fachmännisch lösen, sodass wir uns 

jetzt wieder am Springbrunnen erfreuen können. 



Bis auf den Mädesüß sind nun alle Pflanzen in der großen Kiste und gedeihen 

prächtig. Erste Blüten können wir bereits bei Thymian, Salbei und der Malve 

entdecken. 



In den letzten Tagen haben wir viel Zeit investiert, um Bilder für unser Video zu 

erstellen. Besonders stolz sind wir auf unser eigens umgedichtetes Atemlos-Lied. 

Es fällt uns zunehmend schwerer, abends ohne Ohrwurm ins Bett zu gehen.   

 

Wenn die nächste Erkältung kommt, können wir uns zukünftig unsere eigenen 

Pflanzenextrakte herstellen und uns mit der Kraft der Natur heilen. 

 



Da das GYN-Projekt in der Kelchstr. den Sinn des besseren Kennenlernens 

erfüllt hat, haben wir uns entschlossen, von dem restlichen Startgeld ein BBQ mit 

dem Team der Kiste 39 zu veranstalten. 

39 12a 


