
Und so funktioniert es…. 

Anmeldeformular ausfüllen und retournieren an: 
sonnenblumengesicht2020@lk-tirol.at 
oder per Post an: Projekt Jugend, Schule und Familie, Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck 

 

 Der Samen der Sonnenblume kann im Mai nach den Eisheiligen direkt ins Freiland ausgesät 

werden.  

 Die Samen ca. 5 cm tief in die Erde stecken – da sie Dunkelkeimer sind  

 Mit einem Pflanzabstand von 40 – 50 cm  

 Danach gleichmäßig mit Wasser feucht halten.  

 Nach ca. 7 – 14 Tagen wird der Sonnenblumensame zu keimen beginnen 

 Der Samen kann aber auch in Töpfen oder Saatkisten vorgezogen werden und im Mai ins 

Blumenbeet gepflanzt werden.  

 Die Umpflanzung ins Freibeet ist von Vorteil, da die Sonnenblume eine sogenannte 

Pfahlwurzel entwickelt, welche ca. zwei Meter tief in die Erde reicht und der Sonnenblume 

den nötigen Halt gibt.  

 Die Sonnenblume braucht nicht wirklich viel Pflege, nur ausreichend und regelmäßig 

Wasser und einen nährstoffreichen Boden!  

 Die Sonnenblume liebt einen sonnigen und windgeschützten Standort.  
 

Der Sonnenblumensame kann in Töpfen vorgezogen werden und dann jedem Kind mit 

nach Hause gegeben werden, damit die Kinder dann die Sonnenblumen in ihren Garten 

pflanzen können oder der Samen der Sonnenblume kann direkt im Schulgarten ausgesät 

werden. 
 

Mit 31. Oktober 2020 bitten wir euch dann euer 

größtes „Sonnenblumengesicht“ abzumessen und 

ein Foto zu schicken, auf dem folgendes abgebildet 

sein soll: 

Sonnenblumenkopf mit einem Maßband und der 

oder die SonnenblumenzüchterIn. 

Das Foto und das ausgefüllte Einreichformular bitte 

per E-Mail an folgende Adresse schicken: 

sonnenblumengesicht2020@lk-tirol.at 

Danach können die reifen Samen der Sonnenblume 

entnommen und verteilt/verschenkt werden. So könnt ihr 

euch dann auch im nächsten Jahr wieder über Sonnenblumen in eurem Garten 

erfreuen! 

Die Sonnenblumengesichter der Kinder können als Gruppe/Klasse oder als Einzelperson 

eingereicht werden! Die Sieger erhalten einen tollen Preis!!! Wir werden wieder Landes- 

und Bezirkssieger in der Kategorie Einzel- und Gruppenwertung küren!  

Viel Spaß beim Pflanzen, Garteln und Beobachten wünscht 
 

der Verband der Tiroler Obst- und Gartenbauverein – Grünes Tirol 

Projekt Jugend, Schule und Familie 
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