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1 Einleitung  

Diese Arbeit soll einen Überblick über das Düngemittel „Bier“ geben, sowie über 

anorganische Düngemittel und ihre Auswirkungen auf unsere Umwelt aufklären. 

Dadurch dass das Thema „Dünger“ immer wieder heftig diskutiert wird, haben wir die 

verschiedensten Düngemittel näher unter die Lupe genommen. Wir wollten verstehen 

welche Auswirkungen anorganischer Dünger beziehungsweise Pestizide auf den 

landwirtschaftlich genutzten Boden, wie auch auf Tiere und Menschen haben. 

Nachdem wir uns länger mit dem Thema beschäftigt haben, wussten wir unser Biologie 

Projekt würde dieses Thema wieder aufgreifen und veranschaulich. Wir wollen zeigen, 

dass organischer Dünger, Kompost, Kaffesud oder Bier, als Düngemittel genauso wie 

chemisch hergestellter Dünger funktionieren aber umweltschonender arbeiten. 

Natürlich ist uns bewusst, dass die Landwirtschaft schon lange nicht mehr ohne 

stickstoffhaltigen Mineraldünger auskommt und ein bisschen Kompost für die Dünung 

der österreichischen Felder nicht reicht. Doch diese Arbeit soll vor allem den 

Haushalten, welche einen kleinen Garten habe oder ein Blumenbeet, zeigen, dass 

organischer Dünger, in fast jedem Hasuhalt zu finden ist oder sehr leicht herstellbar. Es 

ist wichtig, dass jeder einzelne anfängt sich mit dem Thema „Umweltschutz“ zu 

beschäftigen und seinen bzw. ihren Teil zu einer umweltschonendern Zukunft beiträgt.  

Wir haben uns die Frage gestellt, welche organischen Düngemittel die Entwicklung der 

Pflanzen am besten fördern würden. Wir haben uns schlussendlich für „abgestandenes 

Bier“ entschieden, da dieses Gemisch gut ist als Pflanzendünger geeignet ist, aufgrund 

der vielen Nährstoffe. Die Arbeit soll zeigen, wie sich die Düngung mit Bier auf die 

Fruchtbarkeit der Pflanzen, wie auch auf ihre Entwicklung auswirkt.  

Diese Arbeit enthält nicht nur ein Versuchsprotokoll, sondern auch die Ergebnisse des 

Projekts und ein Kapitel über die Auswirkungen von anorganischem Dünger auf unsere 

Umwelt. Außerdem haben wir uns auch mit den Komplikationen anderer 

Versuchsabläufe beschäftigt, diese veranschaulicht und erklärt, sowie ein Kapitel über 

jene verfasst. Wir möchten mit dem Projekt ein Bewusstwerden über Düngemittel und 

ihre Auswirkungen schaffen.  
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Abbildung 1 

Vergleich einer trockenen 

Bohne und einer eingelegten 

Bohne 

 

2 Versuchsverlauf  

2.1 Vorbereitung (04.01.2017) 

Am 04.01.2017 wurden 12 Buschbohnen „Primel“ 

(Phaseolus vulgaris), welche ca. die gleiche Größe 

hatten, für 24 Stunden in Wasser (H2O) eingelegt. 

Schon nach 2 Stunden konnte man die ersten 

Veränderungen feststellen. Manche Bohnen haben 

sich mehr mit Wasser angesaugt und waren 

dementsprechend größer als andere. Nach 24 

Stunden waren alle Bohnen sichtbar größer. In einem 

Vergleich mit den trockenen (nicht eingelegten) 

Bohnen waren, die für den Versuch ausgewählten 

Bohnen, um ca. 30% länger und ca. 50 % breiter. 

Weiters wurden 4 Töpfe im Format Ø 12cm mit einer 

Höhe von 11 cm, mit Anzucht und Kräutererde befüllt.  

2.2 Einsetzen der Bohnen (05.01.2017) 

Nach den 24 Stunden wurde die Erde mit 100 ml Wasser pro Topf bewässert und 

anschließend die Bohnen in eine Tiefe von 3,5 cm begraben. Nach einer halben Stunde 

wurden die Bohnen mit einem alkoholfreien bio Weizenbier gedüngt. Die Pflanze „Frau 

Ghaida“ bekam keinem zusätzlichen Bierdünger, die Pflanze „Sonja“ wurde mit 50 ml 

Bier gedüngt, die Pflanze „Hannes“ mit 100ml Bier und die Pflanze „Bobby“ mit 150 ml 

Bier. Da die Erde nicht die ganze Flüssigkeit aufnehmen konnte, wurde der Restgehalt 

aufgefangen und für die nächste Düngung verwendet. Diese erfolgt am nächsten Tag.  

 

Abbildung 2 

Standort und Versuchsanordnung der 4 
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2.3 Bewässerung der 4 Setzlinge und erneute Düngung von 

„Hannes“ und „Bobby“ (06.01.2017)  

Am 06.01.2017 wurden alle 4 Pflanzen mit 50 ml Wasser bewässert und die zwei 

Pflanzen „Hannes“ und „Bobby“ erneut mit dem restlichen Bier gedüngt. „Hannes“ 

erhielt nun die restlichen Milliliter, welche auf die 100 ml Bier fehlten. Bei „Bobby“ 

hingegen wurde erneut ein Überlauf  aufgefangen, welcher am nächsten Tag für eine 

letzte Düngung verwendet wurde. 

2.4 Pausentag (07.01.2017) 

Am 07.01.2017 wurden die 4 Setzlinge weder gegossen noch gedüngt, da sie zu feucht 

waren und sich eine leichte Schicht von Schimmel bildete. Um diese nicht noch mehr 

zu nähren wurde auf Bewässerung und Düngung verzichtet.  

2.5 08.01.2017 – 12.01.2017  

In diesem Zeitraum wurden die 4 Setzlinge immer 

wieder gegossen und „Bobby“ erhielt am 

08.01.2017 seine letzte Düngung. Eine Woche 

nach dem Einsetzen der Bohnen konnte man die 

ersten Veränderungen feststellen. Eine Bohne der 

Pflanze „Sonja“ hatte gekeimt und sich durch die 

Erde gebohrt. 2 Tage später konnte man auch 

einen Sprössling bei „Frau Ghaida“ sehen. Bei 

„Hannes“ und „Bobby“ konnte man noch keinen 

Sprössling erkennen.  

 

 

 

Abbildung 3 

Der erste Sprössling von der Pflanze 

„Sonja“ ( 12.02.2017) 
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2.6 13.01.2017 – 17.01.2017 

In diesem Zeitraum wurden die 4 Setzlinge immer wieder gegossen. Auch die Position 

haben wir immer wieder verändert, da jede Pflanze unter den gleichen Bedingungen 

wachsen kann. Auch bei „Hannes“ und „Bobby“ haben sich die Stängel der Bohnen 

durch die Erde gedrückt. Bei „Sonja“ und „Frau Ghaida“ konnte man schon eine 

fortgeschrittene Entwicklung feststellen. Es hatten sich schon die Bohnenhülsen durch 

die Erde ans Tageslicht gekämpft.  

           

 

 

 

 

 

 

2.7 18.01.2017 – 22.01.2017 

In diesem Zeitraum wurden die 4 Setzlinge immer wieder gegossen. Man konnte schon 

einige Unterschiede zwischen den Pflanzen erkennen. Die Pflanze „Sonja“ war die 

fruchtbarste da bei ihr alle 3 Bohnen gekeimt haben und auch alle 3 Stängel den Weg 

an die Oberfläche geschafft haben. Bei „Frau Ghaida“ und „Hannes“ waren zwar die 

Entwicklungen von Stängel und Blättern sehr unterschiedlich, doch bei beiden haben 2 

von 3 Bohnen gekeimt und gewachsen. Die Pflanze „Hannes“ hatte zwei Ansätze von 

Pflanzen, doch die brauchten viel länger um sich durch die Erde zudrücken. Bei 

„Bobby“, welcher mit Abstand am meisten Bier bekommen hat konnte nur 1 Pflanze 

den Weg an die Oberfläche meistern.  

Abbildung 5 

Die zwei Sprössling von der Pflanze 

„Sonja“ 

Abbildung 4 

Die zwei Sprössling von der Pflanze 

„Frau Ghaida“ 
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2.8 23.01.2017 – 27.01.2017 

In diesem Zeitraum wurden die 4 Setzlinge immer wieder gegossen. Die Pflanzen 

entwickelten sich kontinuierlich weiter. „Sonja“ war mit ihren 3 Pflanzen nicht nur die 

Fruchtbarste, sondern auch die am besten Entwickelte. Anhand des Bildes kann man 

die verschiedenen Entwicklungsstufen gut erkennen.  

 

 

2.9 28.01.2017 – 02.02.2017 

In diesem Zeitraum wurden die 4 Pflanzen immer wieder gegossen. Die Pflanze 

„Hannes“, welche 100 ml Bier erhalten hatte, holte in diesem Zeitraum nicht nur 

„Bobby“ ein, sondern auch die Pflanze „Frau Ghaida“. Die Pflanzen waren zu dieser 

Zeit schon zwischen 30cm und 35cm groß. Außerdem hatten sie viele kleine Äste mit 

vielen Blättern. Diese wurden mit der Zeit zu schwer und knickten. Wir begannen ab 

diesem Zeitpunkt die Pflanzen zu stützen und an Bambusstäben zu ziehen.  

 

 

 

 

Abbildung 6 

Die vier Pflanzen in ihrer Versuchsanordnung 20 Tage 

nach dem Einsetzen der Bohnen  
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2.10  02.01.2017 – 02.03.2017  

In diesem Zeitraum wurden die 4 Pflanzen immer wieder gegossen. Am 12.02.2017 

wurde aber eine große Veränderung festgestellt. Die Pflanze „Sonja“ hatte ihre ersten 

Blüten. Auch die anderen 3 Pflanzen begannen am 18.02.2017 zu blühen. Alle vier 

Pflanzen gedeihen prächtig. Nachdem die Blühten verblüht waren, entwickelten sich 

diesen Bohnen. Alle vier Pflanzen tragen Bohnen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Die erste 

Blüte der Pflanze „Sonja“ 

Abbildung 7: Die erste 

Bohne bei Pflanze „Sonja“ 
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3 Bier als Dünger  

Bier ist ein Getränk welches aus der Gärung von Malz gewonnen wird. Auch Hopfen, 

Gerste, Weizen und Hefe sind bekannte Inhaltstoffe, der verschiedensten Biere. Es ist 

ein sehr nährstoffreiches Getränk, weshalb es sich gut als Pflanzendünger eignet, vor 

allem durch das hohe Kalium-Natrium-Verhältnis.1 Kalium (K) ist einer der 

Hauptnährstoffe, den Pflanzen zum Leben brauchen. Jener Stoff ist für die Regulierung 

des Wasserhaushaltes der Pflanze sowie für die Festigung des Zellgewebes von großer 

Wichtigkeit. Aber auch die Förderung von Wurzel- und Knollenbildung sowie die 

Lagerhaltbarkeit von Gemüse oder Obst, fallen in den Aufgabenbereich von Kalium 

(K).2 

Weiters ist Bier reich an einem Mineralstoff, welcher der wichtigste Baustein der 

Blattgrünbildung (Chlorophyll) ist, und auch zur Bildung von Eiweiß notwendig ist. 

Magnesium (Mg) zählt wie auch Kalium (K) zu den Hautnährstoffen einer Pflanze.3  

Diese Inhaltstoffe fördern das Pflanzenwachstum, weshalb das Gießen mit Bier eine 

gute Möglichkeit ist, altes Bier loszuwerden (abgestandenes) und weiters etwas Gutes 

für den Umweltschutz zu tun. Denn anorganische Dünger stellen eine Gefahr für 

unsere Umwelt dar.4 Im kommenden Absatz wird dies genauer erklärt.  

Weiters hat Bier positive Auswirkungen auf die Blätter von Pflanzen. Tränkt man ein 

Wattebausch in Bier und betupft die Blätter einer Pflanze, so werden diese mehr Glanz 

erhalten. Aber nicht nur zum Glanz trägt das Bier bei, sondern auch zum Überleben der 

Pflanze. Denn der abgestandene Biergeruch hat eine abweisende Wirkung auf 

Schädlinge, wie Blattläuse oder Spinnmilben.  

                                                      

1
 Vgl. http://www.infofarm.de/nahrungsmittel/bier.htm (letzter Zugriff 05.01.2017; 18:02) 

2
 Vgl. http://www.gartengnom.net/naehrstoffe-fuer-pflanzen/  (letzter Zugriff 05.01.2017; 18:02) 

3
 Vgl. http://www.gartengnom.net/naehrstoffe-fuer-pflanzen/  (letzter Zugriff 05.01.2017; 18:02) 

4
 Vgl. http://www.ag-umwelt.net/duengung-einfluesse-auf-die-umwelt/ (letzter Zugriff 05.01.2017; 

18:02) 

http://www.gartendialog.de/gartenpflege/schaedlinge/blattlaeuse/spinnmilben-bekaempfen.html
http://www.infofarm.de/nahrungsmittel/bier.htm
http://www.gartengnom.net/naehrstoffe-fuer-pflanzen/
http://www.gartengnom.net/naehrstoffe-fuer-pflanzen/
http://www.ag-umwelt.net/duengung-einfluesse-auf-die-umwelt/
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4 Ergebnisse des Versuches  

Bier hat bewiesenermaßen eine positive Wirkung auf das Pflanzenwachstum. Auch 

anhand unseres Projekts wird dies verdeutlicht. Die Pflanze „Sonja“, welche 50 ml Bier 

erhalten hatte, ist eindeutig die fruchtbarste  (3 Sprössling aus 3 Bohnen) und 

außerdem ist die Pflanze, jene welche die schnellste Entwicklung durchmachte. Dies ist 

auf die vielen Nährstoffe des Biers zurückzuführen. Wir haben absichtlich ein 

alkoholfreies Bier gewählt, da jenes einen höheren Malzgehalt hat und somit sich noch 

besser als Dünger eignet. Deutlich zu sehen war außerdem, dass die Pflanzen „Hannes“ 

und „Bobby“, welche jeweils 100ml und 150ml Bier erhalten hatten, Schwierigkeiten 

beim Durchbrechen der Erde hatte. Die ist auf die harte Erde zurückzuführen, welche 

durch das Bier entsteht. Man konnte gut beobachten, dass bei diesen beiden pflanzen 

die Erde um einiges härter war, als bei „Sonja“ und „Frau Ghaida“. Deshlab sollte man 

Bier immer Wasser verdünnen und erst dann die Pflanze mit diesem Gemisch gießen. 

Möchte man aber eine noch schnellere Entwicklung der Pflanze hervorrufen, so kann 

man höhere mengen Bier mit Wasser verdünnen und die Pflanze damit gießen. Wichtig 

dabei ist aber dann darauf zu achten, dass die Erde immer wieder aufgelockert wird 

und es nicht zu einer Verklebung durch den Zucker im Bier kommt.   
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5 Komplikationen anderer Versuchsabläufe 

Im Laufe dieses Projekts wurde der Versuch Bohnen einzusetzen und zu düngen drei 

Mal versucht. Leider sind wir zwei Mal gescheitert, doch beim letzten Mal klappte es 

dann doch. Bei unserem ersten Versuch, wollten wir herausfinden welches 

Haushaltsmittel sich am besten als Dünger eignete. Doch leider war es uns nicht 

möglich einen gültigen Schluss aus diesem Projekt zu ziehen, da nur 1 der 12 Bohnen 

gekeimt hatte.  Außerdem haben wir 3 verschieden Düngemittel ausprobiert. Wir 

hatten nicht die Zeit und Mittel um diesen Versuch so durchzuführen, dass es zu einem 

Ergebnis führte. Dazu hätten wir mehr Bohnen einsetzen und diese über einen 

längeren Zeitraum beobachten müssen. Wir beschlossen uns deshalb nur auf „Bier als 

Dünger“ zu konzentrieren. Doch auch wie wir beim zweiten Versuch unsere Bohnen in 

Wasser einlegten und dann einsetzten kam es zu keinem Ergebnis. Keine der 12 

Bohnen keimte. Wir hatten schon die Erde gewechselt, was uns darauf brachte, dass 

nur die Bohnen an dem Misslingen der Versuche schuld sein konnten. Um dies zu 

überprüfen legen wir sie ein drittes Mal in Wasser ein 

und ließen sie auf einem feuchten Wattepet keimen. 

Wir wollen beobachten was nach dem Einsetzen der 

Bohnen voraussichtlich passiert war. Nach schon 

einem Tag konnte man die Bildung von Schimmel an 

den Bohnen erkennen. Nun kannten wir den Grund für 

das Misslingen unserer Versuche und verwendeten 

andere Bohnen. 

 

 

 

 

 

Abbildung 9 

Schimmelnde Bohnen 24 Stunden 

nach dem Einlegen in H2O 
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6 Anorganischer Dünger und seine Auswirkungen 

Mit diesem Projekt wollten wir zeigen, dass es verschiedene Arten von Düngemitteln 

gibt und diese auch meist organisch hergestellt werde. Wie wir wissen, werden die 

meisten Pflanzen gedüngt, auch bei Nutzpflanzen wird vor der Verwendung von 

Düngemitteln nicht Halt gemacht. Unterschieden wird in zwei unterschiedliche Arten 

von Dünger, die organische und die anorganische Variante. Der organische Dünger hat 

kaum Auswirkungen auf die Umwelt, da es sich um Naturprodukte handelt, die das 

Erdreich nicht zusätzlich verunreinigen. Problematisch ist allerdings die Verwendung 

von anorganischem Dünger, denn dieser kann Wasser, Luft und Erdreich 

verunreinigen.5  

Schon die Herstellung eines anorganischen Düngers ist umweltschädigend, da für 

diesen Prozess sehr viel Energie benötigt wird. Handelt es sich beispielsweise um einen 

mineralischer Phosphatdünger, kann dieser den Boden mit giftigen Metallen 

anreichern. Ist ein Boden mit anorganischen Schadstoffen belastet, werden diese von 

der Pflanze eingelagert. Diese für Tier und Mensch giftigen Schadstoffe gelangen so in 

die Nahrungskette.6  

Ein weiterer Grund warum anorganischer Dünger eine Umweltbelastung darstellt ist, 

dass jene Düngemittel negative Auswirkungen auf die Struktur des Bodens haben. 

Durch das viele Düngen kommt es zu einer Übersäuerung des Bodens. Unter dieser 

fortdauernden Übersäuerung leiden die verschiedensten Bodenlebewesen, welche 

unverzichtbar für den ökologischen Kreislauf sind.7  

Ein weiteres Problem stellt der „Stickstoff“ in Düngemittel dar. Stickstoff ist wichtig für 

das Pflanzenwachstum und die moderne Landwirtschaft kommt ohne 

stickstoffhaltigen Mineraldünger schon lange nicht mehr aus. Allein in Deutschland 

gelangen jährlich etwa 4,2 Millionen Tonnen des reaktiven Stickstoffs in den Kreislauf. 

Den größten Anteil davon verursacht die kommerzielle Landwirtschaft, aber auch der 

Verkehr und Verbrennungsprozesse blasen Stickstoff in die Umwelt. Die Folgen von 

stickstoffhaltigen Mineraldüngern sind, zu viel Nitrat auf den Feldern, welches später 

                                                      
5
 Vgl. http://www.ag-umwelt.net/duengung-einfluesse-auf-die-umwelt/ (Zugriff 18.02.2017) 

6
 Vgl. http://www.umweltbundesamt.de/themen/zu-viel-duenger-schadet (Zugriff 21.02.2017) 

7
 Vgl http://www.hortipendium.de/Einfluss_der_D%C3%BCngung_auf_die_Umwelt (Zugriff 23.02.2017) 

http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Garten_und_Balkon/Pflanzen/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Hobbys/Tiere/
http://www.ag-umwelt.net/duengung-einfluesse-auf-die-umwelt/
http://www.umweltbundesamt.de/themen/zu-viel-duenger-schadet
http://www.hortipendium.de/Einfluss_der_D%C3%BCngung_auf_die_Umwelt
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in unser Grundwasser gelangt und zu viel Ammoniak sowie Feinstaub in der Atemluft.8 

Das Nitrat von den Feldern wird sich auf unsere Trinkwasserversorgung auswirken. 

Immer mehr Wasserversorger befürchten, dass in ihrem Wasserversorgungsgebiet 

nicht mehr genügend von Nitrat unbelastetes Grundwasser für die 

Trinkwassergewinnung bleibt. Dann müssten Wasserversorger das Nitrat technisch aus 

dem Grundwasser entfernen oder das Trinkwasser von weit herholen.9  

Hingegen dazu stellt die Verwendung von natürlichen Düngeprodukten keine 

Problematik für die Gesundheit des Bodens dar, denn diese Düngemittel werden in 

den Ökokreislauf aufgenommen und schädigen diesen nicht. Natürliche Düngemittel 

können auch bei Nutzpflanzen ohne Probleme verwendet werden, weder Boden noch 

Bodenlebewesen werden dadurch geschädigt, die Pflanzen können ihre Nährstoffe aus 

dem Boden beziehen, ohne dass es zu Belastungen kommt.10  

Zum Abschluss sollte noch erwähnt sein, dass die meisten anorganischer Düngemittel 

und Pestizide noch nicht genau erforscht sind und die gesundheitlichen Folgen, welche 

die Schadstoffe mit sich bringen noch nicht festgestellt wurden. Viele Gegner und 

Gegnerinnen behaupten, dass die meisten Pestizide krebserregend sind und auch 

andere schwere gesundheitliche Schäden verursachen. Ein gutes Beispiel für ein 

krebserregendes Pestizid ist Glyphosat. Jenes wird noch immer in der Landwirtschaft 

benutzt wohl viele Studien dagegen sprechen!  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Vgl. http://www.hortipendium.de/Einfluss_der_D%C3%BCngung_auf_die_Umwelt (Zugriff 23.02.2017) 

9
 Vgl. http://www.ag-umwelt.net/duengung-einfluesse-auf-die-umwelt/ (Zugriff 16.02.2017) 

10
 Vgl. http://www.umweltbundesamt.de/themen/zu-viel-duenger-schadet (Zugriff 16.02.2017) 

http://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/f?tag=Feinstaub#alphabar
http://www.hortipendium.de/Einfluss_der_D%C3%BCngung_auf_die_Umwelt
http://www.ag-umwelt.net/duengung-einfluesse-auf-die-umwelt/
http://www.umweltbundesamt.de/themen/zu-viel-duenger-schadet
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7 Conclusio 

Um zu vermeiden, dass unser Trinkwasser verschmutzt wird und „sinnlos“ Energie 

verschwendet wird, probieren wir mit diesem Projekt ein Bewusstwerden über Düngen 

im Allgemeinen zu fördern. Dünger ist für unsere Pflanzen sehr wichtig und wir müssen 

auch nicht vollkommen auf Düngemittel verzichten. Doch es gibt verschiedene 

Möglichkeiten der Düngung. An Stelle von Mineraldünger aus dem Chemiewerk kann 

man organischen Dünger wie Kompost, Kaffeesud oder Bier nutzen. Die Pflanzen 

nehmen in der Wachstumsphase die Nährstoffe auf, die sie benötigen. 

Um unsere Umwelt zu schützen und außerdem Produkte wie entstandenen Kaffeesud, 

abgestandenes Kartoffelwasser oder übriggebliebenes Bier von einer Party nicht zu 

verschwenden und einfach wegzuwerfen, können wir diese erneut benutzen, als 

Dünger. Somit recyceln wir Produkte, welche wir wegwerfen würden und bewahren 

unsere Umwelt vor negativen Bodenveränderungen, Verschmutzung des 

Trinkwassersystems und Schadstoffen im Nahrungskreislauf.  

Viele anorganischer Düngemittel und Pestizide sind noch nicht genau erforscht und die 

gesundheitlichen Folgen, welche die Schadstoffe mit sich bringen noch nicht 

festgestellt. Viele Gegner und Gegnerinnen behaupten aber, dass die meisten Pestizide 

krebserregend sind und auch andere schwere gesundheitliche Schäden verursachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


