
Mein Pilz-Häuschen

Was brauche ich?

Bitte deine Eltern, dass sie dir bei deinem Experiment und den Vorbereitungen helfen.

• 2 x 1 Liter Joghurteimer aus Plastik (am besten durchsichtig)
oder

• 1 Schraubglas mit Deckel, 1 Kugel aus Aluminiumfolie

Watte: damit das 5 mm Loch im Deckel verschließen

• 1 Stück Wellpappe (mit heißem Wasser übergießen und auskühlen lassen)

• 1 Fruchtkörper von einem Pilz (Austernseitling aus dem Supermarkt)

Wie baue ich mein Pilzhaus?

Wasche dir  zuerst die Hände gründlich und reinige die Joghurtbecher oder das Glas.

• 1 Joghurteimer von unten anbohren (3mm Löcher) und in den anderen Eimer stellen. Das Wasser, 

das der Pilz nicht aufnehmen kann, läuft in den zweiten Eimer und kann entsorgt werden. Oder...

• 1 Einmachglas: Eine Aluminiumkugel auf den Glasboden legen. Das Wasser, das der Pilz nicht 
aufnehmen kann, läuft dann auf den Glasboden. Mach es aber nicht zu nass. Über das Glas ziehst du 
von unten eine alte Socke. Der eigentliche Pilzkörper mag nämlich kein Tageslicht.

Ziehe von der nassen Pappe die obere und unter Schicht ab und benutze die Mittelschicht. Drücke das Wasser 
gut heraus. Schneide dann ein kleines Stück Pilz mit einem sauberen Messer aus der Mitte der Pilzfrucht  
heraus. Lege dieses Stückchen auf die Pappe, packe es ein und leg es in den Joghurteimer oder in das Glas auf 
die Aluminiumkugel.

Verschließe nun das Glas oder den Eimer und lass den Pilz bei Zimmertemperatur ein paar Tage stehen. Wenn 
er sich wohlfühlt wird er seine Fäden in die Pappe hineinwachsen lassen!

Was nun?

Beobachte deinen Pilz weiterhin. Wenn er die ganze Pappe bewachsen hat, kannst du ihn entweder mit neuer 
nasser Pappe füttern oder du probierst es mit kaltem frischem Kaffeepulver oder Stroh. Auch das mag dein 
neuer Freund. In der Natur frisst dein Pilz vor allem Holz. Wenn das Pilzhaus ganz voll ist, kannst du den 
Deckel aufmachen und deinen Pilz in eine große durchsichtige Plastiktüte packen. Stelle ihn auch an eine 
hellere Stelle, aber nicht in das Sonnenlicht. Lüfte die Tüte 1-2 mal am Tag und halte den Pilz weiterhin feucht. 
Mit etwas Glück wachsen in der nächsten Woche kleine Minifruchtkörper die dann größer werden.

Wenn er wirklich einmal zu trocken ist, kannst du vorsichtig einen Sprühstoß Wasser mit einer Wasserspritze 
hineingeben. Aber eigentlich sollte es auch ohne gehen. Falls es einmal schimmelt (grüner Flaum), entsorge das 
Pilzhaus oder den Inhalt sofort und probiere es noch einmal.

Fröhliches Experimentieren und Beobachten!
Deine Berliner Waldschulen
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Austernseitling auf Wellpappe Austernseitling im Sandwich

Myzel Austernseitling (Glas mit Deckel)Myzel Austernseitling (Becher im Becher)




