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Liebe Besucherinnen und Besucher,

ich heiße Sie herzlich Willkommen am Julius Kühn-
Institut am Braunschweiger Messeweg. Besonders 
erfreulich ist, dass Sie trotz der Großbaustelle den 
Weg zu uns gefunden haben. In unserem 10. Jahr 
als Bundesforschungsinstitut für Kulturpfl anzen 
möchten wir Sie mit zahlreichen Aktionen überra-
schen, die mit unseren Nutzpfl anzen zu tun haben, 
die wir essen, die wir gerne anschauen oder die 
ein wichtige Aspekt sind, wenn es um unserer 
Erholung geht.

Zum vierten Mal fi ndet der europäische Aktions-
tag „Faszination Pfl anze“ der  EPSO (Europäische 
Gesellschaft für Pfl anzenwissenschaften) statt. 

In allen europäischen Ländern wird mit Aktionen immer in der zweiten Maihälfte auf Pfl anzen 
und ihre Bedeutung für unser Leben hingewiesen – die ureigenste Aufgabe des JKI. Daher steht 
unser Tag der off enen Tür ebenfalls unter diesem Motto. Der Bundeslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt hat  2017 die Schirmherrschaft für Deutschland übernommen.

Die rund 400 Kolleginnen und Kollegen an unserem größten Standort Braunschweig haben 
mehr als 50 Aktionen für Sie vorbereitet  und geben Ihnen heute Einblick in ihre  Forschungen 
und Arbeiten. In dieser Broschüre fi nden Sie zu jeder Aktion eine Kurznotiz, um Ihr Interesse 
zu wecken. So geht es von winzigen Krankheiten mit großen Folgen bis zur Landwirtschaft der 
Zukunft mit dem Einsatz von Drohnen für einen gezielten Pfl anzenschutz.  

Unsere Auszubildenden informieren zu ihren Ausbildungsberufen am JKI. Die Johannes 
Selenka-Schule ist unser Gast und informiert zu Grünen Berufen und den hiesigen Ausbildungs-
möglichkeiten. 

Und für alle, die nach oder während der vielen interessanten Infos neue Energien oder eine 
Pause benötigt: Unsere Kantine serviert Süßes und Deftiges und passende Getränke; unser 
Kellermeister lässt Sie hauseigenen Wein von Mosel und aus der Pfalz kosten.

Junge und jüngere Besucher kommen bei uns nicht zu kurz: Sie fi nden bei allen Stationen einen 
Hinweis, ob diese für Kinder oder Schülerinnen/Schüler besonders interessant oder auch 
geeignet ist.

Lassen Sie sich überraschen, verführen und vielleicht auch belehren. Ich wünsche Ihnen erleb-
nisreiche schöne Stunden im Bundesforschungsinstitut für Kulturpfl anzen.
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Julius Kühn-Institut faszinierend spannend
informativ kurzweilig

Ort: Gewächshaus 21 Verbinder

 

A 2
Sprechstunde beim Pflanzendoktor

Braune Knospen am Rhododendron, gefräßige 
Raupen am Kohl, trockene Zweige an Kirsch-
enbäumen, das sind Fälle für unsere „Pflanzen-
ärzte“. Sie klären die Ursache der Schäden an 
Gemüse- und Zierpflanzen sowie Gehölzen 
anhand Ihrer mitgebrachten Proben, geben 
Rat oder schlagen Bekämpfungsmaßnahmen 
vor.

Ort: Gewächshaus 21 Verbinder
 

A 1
Was pflanze ich wo?  
Das A & O der Standortansprüche

Unsere Gärtner und Gartenexperten informie-
ren und beraten Sie gerne, wenn es darum 
geht, Ihren Balkonkasten oder Ihren Blumen-
kübel „fachgerecht“ und natürlich schön zu 
bepflanzen. Welche Pflanzen können gut 
miteinander kombiniert werden? Wie gieße 
ich am besten? Welchen Platzbedarf brauchen 
die Pflanzen und wie konkurrieren sie  im Blu-
menkübel? Außerdem geht es um die Frage, 
was für sonnige, schattige und halbschattige 
Standorte am besten geeignet ist. 

Wir haben Schaukästen für Balkon und Terras-
se angelegt und Sie selbst können Pflanzen 
unter unserer fachkundigen Beratung zusam-
menstellen und sich dazu beraten lassen.
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Tag der offenen  Tür
faszinierend spannend

informativ kurzweilig

Ort: Gewächshaus 21 Verbinder
 

A 4
Die Fichte – Baum des Jahres 2017 – 
und die Borkenkäfer

Die Gemeine Fichte (Picea abies) ist Baum des 
Jahres.  Die Diskussion über sie ist – zumindest 
seit dem Waldsterben – kontrovers und oft 
emotional. Wir zeigen viel  Wissenswertes und 
Ihnen vielleicht bisher Unbekanntes zu der 
häufigsten Baumart in Deutschland.  Bei den 
Forschungen am JKI geht es um Borkenkäfer-
arten an der Fichte und an anderen Nadel-
hölzern. Unsere Expertinnen und Experten 
informieren zu Monitoringverfahren im Forst 
und darüber, was eine saubere Waldwirtschaft 
bedeutet.

Ort: Gewächshaus 21 Verbinder
 

für  K inder  geeignet

A 3
Krabbeltiere ganz groß  
(Schädlinge & Nützlinge)

Hier können für uns Menschen nützliche In-
sekten oder Milben, aber auch Schädlinge be-
obachtet werden. Wir zeigen, wer an was frisst 
und wer von wem gefressen wird. Es besteht 
die Möglichkeit, an einem Stereomikroskop 
die Tiere zu beobachten bzw. die vergrößerten 
Tiere am Bildschirm genauer unter die Lupe zu 
nehmen.
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Julius Kühn-Institut faszinierend spannend
informativ kurzweilig

Ort: Gewächshaus 21 Verbinder
 

Speziel l  -  aber  nicht  nur  -  für  K inder 

A 6
Basteln, Malen und Puzzeln mit 
Pflanzen und Insekten

Wie gut kennen Sie sich mit den verschiede-
nen Baumhölzern aus? Wir haben Puzzles aus 
Holzscheiben verschiedener heimischer Bäume, 
nicht nur für Kinder eine Herausforderung. In 
Tastkisten können verschiedene natürliche 
Materialien wie Bucheckern oder Eicheln erfühlt 
werden. Jedes Wissen wird belohnt.
Wer einfach nur entspannen will, kann in einer 
kleinen Kinder-Sitzgruppe Bilder zum Thema 
Pflanzen und Insekten (Marienkäfer, eine Spinne 
oder einen Schmetterling) ausmalen oder an 
einer Bastelaktion teilnehmen. Natürlich dürfen 
die Werke mit nach Hause genommen werden.

A 5
Movie-Time (Nützlinge im Garten-
bau und Schädlinge im Forst)

Vor allem, wenn Gemüse oder Zierpflanzen im 
Gewächshaus angebaut werden, werden zur 
Bekämpfung von Schädlingen viele Nützlinge 
eingesetzt. Darüber gibt es hervorragende 
Filmaufnahmen, die diese inzwischen uner-
setzlichen Helfer in Aktion zeigen.

In weiteren Filmen zeigen wir Ihnen, wie heute 
in Deutschland Forstwirtschaft betrieben wird 
und welche Gefahren durch verschiedene 
Schädlinge hier lauern.
Machen Sie einen kurzen Kinostopp und las-
sen sich überraschen.

Ort: Gewächshaus 21 Verbinder
 

für  K inder  geeignet
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Tag der offenen  Tür
faszinierend spannend

informativ kurzweilig

Ort: Gewächshaus 21 Verbinder
 

Speziel l  für  K inder

A 7
Kindergesichter werden zu schönen 
Krabbeltieren

Wenn Sie als Erwachsene vielleicht mit 
unseren Kolleg/innen fachsimpeln möchten, 
können Ihre Kinder sich ein wenig schminken 
lassen. Aus Kindergesichtern zaubern wir 
lustige, schöne, fantasievolle Insektengesichter 
und mehr.

Ort: Unkrautgarten

für  K inder  geeignet

B1
Aufopferungsvoll gepflegt:  
ein Garten voller Unkraut

Unkräuter zählen zu den wichtigsten Schad-
organismen im Ackerbau.  Beim Anbau von 
Getreide, Kartoffeln oder Zuckerrüben  kommt 
es durch sie zu schädlichen Effekten wie 
Ertragsverlusten oder Qualitätsminderungen. 
Unkräuter können auch die Funktionsfähigkeit 
von Flächen, z. B. die Verkehrssicherheit auf 
Fußwegen, vermindern, indem die Wurzeln die 
Platten heben und Stolperfallen entstehen. 
Auf Flächen, die nicht für die Produktion 
genutzt werden, können Unkräuter deren öko-
logischen Wert reduzieren. Auf der anderen 
Seite haben Unkräuter bzw. Ackerwildkräuter 
eine Vielzahl positiver Eigenschaften und 
Effekte. 

Informieren Sie sich am Unkrautsichtungsgar-
ten des JKI. Dort bauen wir für wissenschaft-
liche Zwecke jedes Jahr ca. 90 Unkrautarten 
an. Sie haben die Gelegenheit, diese näher 
kennenzulernen.Kkaroto/pixabay.com
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Julius Kühn-Institut faszinierend spannend
informativ kurzweilig

Ort: Versuchsfläche am Unkrautgarten
 

B2
Gesundheitliche Schäden nach dem 
Genuss von Kräutertee? 

Tropanalkaloide (TA)  und Pyrrolizidinalkaloide 
(PA) sind natürliche Inhaltsstoffe bestimmter 
Pflanzen wie Bilsenkraut, Stechapfel, Tollkir-
sche oder den Kreuzkrautarten. 

Durch die Verunreinigung von Erntegut mit 
Samenkörnern, Pflanzensäften oder anderen 
Pflanzenbestandteilen dieser Arten  kön-
nen die oben benannten Alkaloide auch in 
Lebensmitteln auftreten. Von den Substanzen 
TA und PA ist bekannt, dass sie bereits in sehr 
niedriger Dosis Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen verursachen können. 

Wir informieren über diese Problematik bei 
einem (unbelasteten) Kräutertee. 

Ort: Versuchsfläche am Unkrautgarten
 

für  K inder  geeignet

B3
Überlebenskünstler mit bizarren 
Formen

Die Samen von 
Unkräutern wei-
sen oft erstaunli-
che Fähigkeiten 
auf, wie sie 
überleben und 
sich verbreiten. 
Bei einigen Arten 
kann eine Pflanze 

bis zu 1.000 Samen erzeugen, die über 30 
Jahre lang im Boden überleben können, um 
dann im 
richtigen 
Moment 
zu kei-
men. 

In einem 
Quad-
ratmeter 
Boden können sich mehrere hunderttausend 
Unkrautsamen befinden. Im Volksmund heißt 
es daher zu Recht: „Unkraut vergeht nicht“. 
An unserem Samenkarussell können Sie unter 
dem Binokular staunend entdecken, wie bizarr 
und verschieden Unkrautsamen aussehen. Wie 
man Unkrautsamen im Boden „zählen“ kann, 
ist ein weiterer Aspekt dieser Station.

congerdesign/pixabay.com
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Tag der offenen  Tür
faszinierend spannend

informativ kurzweilig

Ort: Versuchsfläche am Unkrautgarten 
 

für  K inder  geeignet

B4
Keine Angst vor Drohnen

Unkräuter sind auf Ackerflächen nicht gleich-
mäßig verteilt. Häufig  kommen sie in Nestern 
vor, die über Jahre hinweg an der gleichen 
Stelle wachsen. Mit der noch üblichen Spritz-
technik werden Mittel gegen Unkräuter (Herbi-
zide) gleichmäßig auf der gesamten Acker-
fläche ausgebracht, also auch in Bereichen, 
in denen eine Bekämpfung eigentlich nicht 
erforderlich wäre. Es würde sich für den Land-
wirt daher durchaus lohnen, die Spritze ab und 
zu auszustellen. Wann das geschehen kann, 

lässt sich 
allerdings 
nicht vom 
Treckersitz 
aus ent-
scheiden. 
Dazu sind 
Kame-
ra- und 

Sensorsysteme sowie Computerprogramme 
erforderlich. Mit ihnen werden Unkräuter er-
fasst und gezielt bekämpft. Dadurch kann der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert 
werden. 

Gezeigt werden die Möglichkeiten, Unkräuter 
mit unbemannten Flugobjekten zu erfassen 
und kleinräumig gezielt zu bekämpfen. 

Ort:  Versuchsfläche am Unkrautgarten 
 

für  K inder  geeignet

B5
Unkräuter gehen in den Widerstand

Immer häufiger wirkt die chemische Unkraut-
bekämpfung mit Herbiziden nicht mehr, 
da Unkräuter resistent geworden sind. Am 
häufigsten treten in Deutschland derzeit Re-
sistenzen bei Acker-Fuchsschwanz, Gemeinem 
Windhalm und bei Kamille-Arten auf. Für die 
betroffenen Landwirte ist die Situation oft 
dramatisch. 

Resistent werden Unkräuter, wenn Herbizide 
mit immer demselben Wirkstoff oder Wir-
kungsmechanismus eingesetzt werden. Sie 
überleben und geben diese Widerstandsfähig-
keit an ihre Nachkommen weiter. 

Wir zeigen, wie wir mit Tests Resistenzen ge-
gen verschiedene Herbizide aufspüren.



- 10 -

Julius Kühn-Institut faszinierend spannend
informativ kurzweilig

Ort: Vegetationshalle 
 

für  K inder  geeignet

B7
Was lebt unter unseren Füßen - 
Biodiversität und Individuenreich-
tum von Nematoden

In einer Hand-
voll Gartenerde 
leben unbe-
obachtet und 
meist ungesehen 
unzählige Tiere 
und Mikroor-

ganismen. Dazu gehören viele Arten von 
Fadenwürmern, auch Nematoden genannt. Es 
gibt Nematodenarten, die sehr wichtig für das  
Wachstum von Pflanzen sind. Andere jedoch 
saugen an den Wurzeln unserer Kulturpflanzen 
und verursachen so große Schäden und Ernte-
ausfälle. Wenn Pflanzen nicht kräftig wachsen, 
obwohl sie genügend Nährstoffe, Wasser und 
Sonnenlicht bekommen, dann kann sich ein 
Blick an die Wurzeln lohnen. 

Wir haben für Sie zwei Stiefel der Schuhgröße 
44, das sind etwa 600 Quadratzentimeter, 
„aufgebaut“. Sie dürfen schätzen, wie viele 
Nematoden bzw. wie viele verschiedene Arten 
sich jeweils unter diesen Fußabdrücken im 
Boden befinden, und ob es Unterschiede gibt, 
je nachdem, ob die Stiefel auf eine Rasen- oder 
Ackerfläche treten.

Ort: Versuchsfläche am Unkrautgarten
 

B6
Neue Unkräuter machen sich breit - 
was der Klimawandel für den Acker 
bedeutet

Mit dem globalen Handel kommen nicht 
nur die erwünschten Güter zu uns, sondern 
manchmal auch Pflanzen, Teile von Pflanzen 
oder ihre Samen, die im Saatgut mitgereist 
sind. Die meisten dieser „Mitreisenden“ kön-
nen sich in unserem Klima nicht durchsetzen 
und verschwinden bald wieder von der Bildflä-
che. Aber einige, die eventuell gut mit länge-
ren Wärmeperioden und/oder Wassermangel 
auskommen, haben sich schon etabliert bzw. 
sind dabei bei uns Fuß zu fassen. 

Welche Folgen hat das für den Ackerbau? Die 
neuen Arten konkurrieren zum Beispiel  mit 
den angebauten Kulturpflanzen um Nährstoffe 
und Wasser. Langfristig ist es daher erfor-
derlich, geeignete  Kontrollmaßnahmen zu 
erproben und festzulegen.
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Tag der offenen  Tür
faszinierend spannend

informativ kurzweilig

Ort: Vegetationshalle 
 

B8
Was Fadenwürmer so alles anrich-
ten

Nematoden (Fadenwürmer) leben im Boden 
und befallen ganz spezifisch verschiedene Kul-
turpflanzen wie Raps, Tomaten, Ackerbohne, 
Zuckerrüben, Kartoffeln etc.. Sie können nicht 
mit Pflanzenschutzmitteln bekämpft werden. 
Wenn es keine andere intelligente Strategie 
gibt, kann ein Landwirt dann oft viele Jahre 
bestimmte Pflanzen kaum noch anbauen. 
Wir zeigen Ihnen, wie die Schäden an verschie-
denen Pflanzen durch verschiedene Nemato-
den aussehen und welche Vorsichtsmaßnah-
men wichtig sind, damit man nicht unbewusst 
zur Verschleppung beiträgt. So zum Beispiel 
bei

• Raps – Heterodera schachtii (Nematodenzys-
ten an Wurzeln)

• Tomate – Meloidogyne incognita (Gallen)
• Ackerbohne – Ditylenchus dipsaci (Deforma-

tionen Verfärbungen)
• Kartoffel – Globodera pallida/rostochiensis 

(Präsentation Schadbild)

Ort: Vegetationshalle 

 
für  K inder  geeignet

B9
Testen Sie Ihr Wissen rund um  
Fadenwürmer (Nematoden)

Kann man 1 Million Nematoden in 100 ml 
Flüssigkeit mit bloßem Auge sehen? Können 
auch gleich viele Zysten (Überdauerungssta-
dien von Nematoden) dort „unterkommen? 
Wie bewegen sich Nematoden live unter dem 
Mikroskop? 

Oder wollen Sie beim Nematoden-Memory ge-
winnen? Dies und mehr mit Trolli-Würmchen 
zum Probieren.
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Julius Kühn-Institut faszinierend spannend
informativ kurzweilig

Ort: Vegetationshalle 
 

für  K inder  geeignet

B11
Souvenirs, Souvenirs!

In Sachen 
Reisen ist 
Deutschland 
ganz vorne 
mit dabei. 
Fremde 
Länder, exo-
tische Tiere 
und Pfl anzen 
begeistern 
und man möchte gerne das ein oder andere 
mitnehmen. Kaum jemand kennt die Gefah-
ren, die damit für unsere heimischen Tiere und 
Pfl anzen entstehen können. Denn unbemerkt 
kaufen wir vielleicht nicht nur eine schöne 
Pfl anze, sondern auch einen hier gefährlichen 
Schädling oder Pfl anzenkrankheit mit ein. 
Zum Schutz unserer Pfl anzen gibt es Einfuhr-
beschränkungen. 

An dieser Station informieren wir, was Sie bei 
Ihren „pfl anzlichen Mitbringseln“ beachten 
müssen. Testen Sie bei uns, was Sie unwissent-
lich von Ihrer Reise wirklich mitbringen. Auch 
der Kauf von exotischen Pfl anzen im Internet 
sollte genau überlegt sein, denn Postsen-
dungen mit Pfl anzen aus fernen Ländern 
kommen beim Empfänger nur an, wenn dabei 
die entsprechenden EU-Einfuhrregelungen 
berücksichtigt werden.

Ort: Vegetationshalle 

 

B10
Schön, aber gefährlich

Heimische Gehölze sind durch den wach-
senden Import von Bäumen, Sträuchern und 
Gegenständen aus Holz aus anderen Erdteilen 
erheblichen Gefahren ausgesetzt. Wie kann 
z. B. der wunderbar anzusehende, aber für vie-
le unserer Laubbäume gefährliche Asiatische 
Laubholzbockkäfer aus Asien zu uns gelan-
gen? Und was kann er hier anrichten? 

Wir erklären, auf welche Pfl anzengesund-
heitsmaßnahmen sich verschiedene Länder 
weltweit geeinigt haben. Damit soll verhindert 
werden, dass für Pfl anzen gefährliche neue 
Schaderreger nach Europa eingeschleppt 
werden und sich hier verbreiten können.

pixabay.com/tpsdave
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Tag der offenen  Tür
faszinierend spannend

informativ kurzweilig

Ort: Gebäude U2, Prüfhalle
 

C1
Für Technikfreaks und Informa-
tionshungrige - diskutieren Sie mit 
zum Thema Anwendungstechnik

Halten Sie gerne einen kleinen Plausch?  
Diskutieren Sie gerne einmal auf Augenhöhe? 

Der Leiter unseres Instituts für Anwendungs-
technik im Pflanzenschutz lädt Sie herzlich 
zu einem Gespräch bei einer Tasse Kaffee ein. 
Sie können erfahren, was sich hinter Land-
wirtschaft 4.0 verbirgt, an welchen zukunfts-
weisenden Forschungsthemen das JKI im 
Augenblick ain diesem Bereich arbeitet und 
vieles mehr.

Ort: Gebäude U2, Prüfhalle
 
ideal  für  K inder,  Jugendl iche und 
jung gebl iebene Er wachsene

C2
Mehr als Textmarker –  
Fluoreszenzen im Labor

Fluoreszierende Farbstoffe helfen uns, Abdrift 
sichtbar zu machen. Sie werden als Flüssigkeit 
mit der Pflanzenschutzspritze oder als Staub 
mit Sägeräten ausgebracht. Abdriftende 
Farbpartikel lagern sich dann auf Filterpapie-
ren oder in Petrischalen an und können so 
im Labor mit speziellen Geräten quantifiziert 
werden. Allerdings können diese Stoffe auch 
unter Schwarzlicht für das menschliche Auge 
sichtbar gemacht werden.

Kommen Sie in unsere „Dunkelkammer“ um 
diese Vielfalt zu entdecken!

©SergeyNivens/Fotolia.com
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Ort: Gebäude U2, Prüfhalle 
 
ideal  für  K inder,  Jugendl iche und 
jung gebl iebene Er wachsene

C4
Teststrecke für tragbare Spritzen

In vielen Haus- und Kleingärten werden Pflan-
zenschutzmittel mit tragbaren Geräten  
(z. B. einer Rückenspritze) ausgebracht. Da 
man jedoch nicht täglich mit einer Spritze ar-
beitet, ist es wichtig, sich mit der Handhabung 
des Geräts vertraut zu machen. Es lohnt sich, 
vor der Ausbringung des eigentlichen Mittels 
eine Probespritzung mit Wasser durchzufüh-
ren. Wagen sie einen Probelauf! Testen Sie, ob 
Sie auf Anhieb die geforderte gleichmäßige 
Verteilung des Pflanzenschutzmittels auf einer 
definierten Fläche erreichen.

Dass sich die Geräte im Verlauf der Zeit gewan-
delt haben, zeigt ein Blick auf die Sammlung 
tragbarer Rückenspritzen von 1949 bis heute. 
Vergleichen Sie die historischen Geräte mit auf 
dem Markt befindlichen!
 

Ort: Gebäude U2, Prüfhalle
 

C3
Von Tropfen und Tröpfchen

Ist ein Tropfen, der aus der Spritzdüse kommt 
zu leicht, trägt ihn der Fahrtwind weit vom 
Zielort weg. Das nennt man Abdrift. Deshalb 
wurden Düsen entwickelt, die größere,  
windunempfindliche Tropfen bilden. Sie kön-
nen auf Grund ihrer Masse nicht mehr so weit 
weggetragen werden. So kommen Pflanzen-
schutzmittel auf dem eigenen Feld und nicht 
auf dem des Nachbarn an.

An unserem Düsendemostand machen wir 
Tröpfchen der verschiedenen Düsengeneratio-
nen für sie sichtbar.
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Ort: Hof vor Gebäude U2

C5
Drei Spritzen in einem Gerät

Um mit mehreren Pflanzenschutzmitteln im 
Präzisionspflanzenbau teilflächenspezifisch 
und ohne Verzögerungszeiten zu arbeiten, 
braucht es eine ausgefeilte Technik, die Di-
rekteinspeisung. Wir stellen Ihnen das neueste 
Feldspritzgerät der Firma Dammann vor, das 
mit drei unabhängigen Systemen ausgestattet 
ist und die Mittel je nach Bedarf unabhängig 
voneinander auf der Fläche dosieren kann. 

Das Gerät hat auf der Agritechnica 2015 die 
Silbermedaille gewonnen und wird nun ge-
meinsam mit dem JKI im intensiven Praxisein-
satz erprobt.

Ort: Gebäude U2, Prüfhalle
 

C6
Nahrung und Energie vom Acker 

Agroforstwirtschaft ist 
eine Form der Landnut-
zung als Mischkultur-
system, das Elemente 
der Landwirtschaft mit 
denen der Forstwirtschaft 
kombiniert. Die Kernidee 
aller Agroforstsysteme ist 
der gleichzeitige Anbau 
von Gehölzen und klas-
sischen landwirtschaftli-
chen Kulturen auf einer 

Fläche. Die dabei entstehenden synergistischen 
Effekte sollen eine effektivere und nachhaltigere 
Landnutzung bewirken. Agroforstsysteme auf 
Ackerland vereinen verschiedene Funktionen 
wie die des Biotopverbundes (Hecken), des Ero-
sionsschutzes (Windschutzstreifen), der Energie-
(Kurzumtriebsplantagen) und Nahrungsmittel-
produktion (herkömmliche Landwirtschaft). 

Das zu den Großgräsern gehörende Chinagras 
(Miscanthus) erzielt sehr hohe Flächenerträge. Es 
wird zurzeit vorwiegend zur Wärmeerzeugung 
eingesetzt, soll aber durch Züchtung auch für 
die stoffliche Verwertung nutzbar gemacht 
werden. Für die nahe Zukunft bestehen gute 
Chancen, den Miscanthusanbau mit neuen 
und über Saatgut vermehrten Sorten deutlich 
auszuweiten.
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Ort: Gebäude U2, Prüfhalle 
 

C8
Qualitätskontrolle mit Lichtge-
schwindigkeit

Heutzutage werden zunehmend optoelektroni-
sche Verfahren wie die Nahinfrarotspektroskopie 
(NIRS) eingesetzt, um die Qualität pflanzlicher 

Produkte (z.B. Getreide oder Gras) als Grundlage 
der Herstellung von Nahrungs- und Futtermit-
teln zu analysieren. Diese modernen Verfahren 
ersetzen die meist zeitaufwändigen und teuren 
chemischen Methoden. Sie können außerdem 
zerstörungsfrei, also z. B. an ganzen Getreidekör-
nern, eingesetzt werden. Man erhält dabei einen 
„optischen Fingerabdruck“ der Qualität. Dieser 
Ansatz soll auch für die Backqualität von Wei-
zenkörnern genutzt werden, die bisher über den 
oftmals wenig aussagekräftigen Proteingehalt 
abgeschätzt wird. Damit erhalten neue Weizensor-
ten mit niedrigen Proteingehalten, aber trotzdem 
guter Backqualität, eine Chance, als Backweizen 
vermarktet zu werden. Die Sorten können zudem 
mit geringerem Stickstoffdüngereinsatz erzeugt 
werden. Die Anwendung der NIRS leistet somit 
einen Beitrag zur umweltschonenden Backwei-
zenproduktion.

Ort: Gebäude U2, Prüfhalle
 

C7
Pflanzenenergie macht warm und 
mobil

Aus pflanzlichen Rohstoffen werden zurzeit 
vorwiegend Biogas und Bioethanol als Ener-
gieträger erzeugt. Bioethanol ist als Alterna-
tive zu fossilem Benzin weltweit führend. In 
Deutschland wird es mit 10 % dem konventi-
onellen Benzin beigemischt (E 10), in anderen 
Ländern sogar mit deutlich höheren Anteilen. 
Alle zucker-, stärke- und cellulosehaltigen 
Pflanzen (z. B. alle Getreidearten) eignen sich 
für die Produktion von Bioethanol. Die in den 
Pflanzen enthaltenen Kohlenhydrate werden 
dafür mit Hilfe von Enzymen oder Hefepilzen 
zu Alkohol vergoren.

© rcfotostock/Fotolia.com
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Ort: Am Bienenhaus

für  K inder  geeignet

D1
Bienen - wichtige Nutztiere 
mit Honigquiz

Bienen werden seit Jahrhunderten als Nutztie-
re eingesetzt. Honigbienen liefern uns Honig 
und Wachs. Zusammen mit Hummeln und 
Solitärbienen bestäuben sie viele Obst- und 
Gemüsearten wie Äpfel, Kirschen, Pflaumen, 
Tomaten, nicht zu vergessen Nüsse und viele 
andere Kulturen, von denen wir Menschen 
profitieren. 

Wir stellen Ihnen diese fleißigen Nutztiere live 
vor. Sie sehen unsere Bienenvölker in Aktion, 
ebenso Hummelnester und Wildbienenko-
kons. Dabei zeigen wir Ihnen die Arbeitsweise 
von Imkern. 

Mit  einem kleinen Honigquiz können Sie sich 
als „Honigexperte“ beweisen. Wir verlosen zu 
jeder vollen Stunde einen kleinen Gewinn.

Ort: Am Bienenhaus
 

D2
Untersuchungsstelle für Bienenver-
giftungen: Bienendetektive bei der 
Arbeit

Schäden an Bienen haben verschiedenen Ur-
sachen. Sie können durch falsch angewendete 
Pflanzenschutzmittel, mutwillige Vergiftungen 
oder Bienenkrankheiten entstehen. Besteht 
der Verdacht, dass Bienenvölker durch Pflan-
zenschutzmittel geschädigt wurden, werden 
unsere „Detektive“ von der Untersuchungsstel-
le für Bienenvergiftungen tätig. Mit ihrer lang-

jährigen Erfahrung klären sie die Schadens- 
ursache auf und helfen dem betroffenen Im-
ker. So wollen wir dafür sorgen, dass Schäden 
künftig vermieden werden können. 

Untersucht werden am JKI Bienenschäden aus 
dem gesamten Bundesgebiet. Dabei kommen 
Mückenlarven, Mikroskope und viel High-Tec 
zum Einsatz.
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Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1 
 

D4
Vielfalt in der Agrarlandschaft:  
Kulturen und ihre Schädlinge 

Insekten sind in Ackerbaukulturen die wichtigs-
ten tierischen Schädlinge. In unserer modernen 
Zeit hat man aber oft den Eindruck, dass schäd-
liche Insekten wie Blattläuse oder verschiedene 
Käfer auf unseren Getreide- oder Rapsfeldern 
kein großes Problem mehr darstellen. Die Felder 
sehen durch die vorgenommenen Pflanzen-
schutzmaßnahmen meist sehr gesund aus. Das 
heißt aber nicht, dass es dort keine Schädlinge 
mehr gibt. Sie werden in ihrer Anzahl nur unter 
einer so genannten Schadensschwelle gehal-
ten. Diese ist für jedes Tier eine andere. 
Wie aber sehen die Schädlinge und ihre typi-
schen Schäden  aus? 

Wir stellen verschiedene Schadinsekten und 
ihre natürlichen Gegenspieler (Nützlinge) vor.

Ort: Am Bienenhaus 

D3
Bienenschutz! Aktuelle Projekte der 
Bienen-Forschung und Informatio-
nen zur Risikobewertung  

Die Anwendung bienengefährlicher Pflan-
zenschutzmittel wird durch die Bienen-
schutzverordnung geregelt. Das Institut für 
Bienenschutz beurteilt im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens anhand von Ergebnissen aus 
Labor-, Zelt und Feldversuchen, welche Pflan-
zenschutzmittel tatsächlich bienengefährlich 
sind. Es werden dann Auflagen zum Schutz der 
Bienen empfohlen. Zu wichtigen Fragen des 
Bienenschutzes in der Landwirtschaft führen 
wir eigene Experimente und Versuche durch.
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Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1

für  K inder  geeignet

D5
Das Karussel der Schädlinge

Schadinsekten und die Pflanzen, die sie befal-
len, können hier im Detail betrachtet werden. 
Unter dem Binokular können Sie mit bloßem 
Auge nicht sichtbare Strukturen und Details 
verschiedener Insektenarten bestaunen. 

Sie erfahren, an welchen Pflanzen sie vorkom-
men und lernen, dass es oft selbst für Experten 
nicht so einfach ist, sehr ähnlich aussehende 
Schädlingsarten auseinanderzuhalten.

Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1

D6
Käfer im Widerstand 

Seit der Mensch Ackerbau betreibt, kämpft er 
gegen Krankheiten, Unkräuter und Schädlinge, 
die seine Ernte verringern. Schon unter den 
biblischen Plagen sind Insekten als Schädlinge 

(Heuschrecken) genannt. Die Bauern mussten 
zusehen, wie ihre Ernte vernichtet wurde. Erst 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab 
es für sie erste Möglichkeiten der Bekämpfung 
mit Pflanzenschutzmitteln. Die größte Verände-
rung in der Landwirtschaft begann jedoch nach 
dem 2. Weltkrieg. Jetzt wurden vermehrt auch 
Mittel gegen Schadinsekten angewendet. Doch 
befallen nach wie vor schädliche Blattläuse, 
Käfer oder Raupen unsere Kulturpflanzen und 
leider sie sind in der Lage, Resistenzen gegen 
Pflanzenschutzmittel zu entwickeln. 

An einem Beispiel der Anwendung von Insekti-
ziden zeigen wir, warum das so ist und warum 
auch eine „clevere“ Bekämpfung von Schadin-
sekten nie ein Ende haben wird.
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Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1

D7
Kranke Pflanzen -  
Gefahr für Menschen und Tiere?

Sie als Verbraucher wün-
schen sich gesunde und 
qualitativ hochwertige 
Nahrungsmittel. Beides sind 
wichtige Voraussetzungen 
für einen vorbeugenden 
Verbraucherschutz und 
eine hohe Lebensmittel-
sicherheit. Denn so sind 
manche Krankheiten, die 
Pflanzen befallen, auch 
für Menschen und Tiere 
gefährlich.

Die Züchtung neuer Sorten, die resistent sind 
gegenüber zahlreichen Pilzerkrankungen, 
ist ein wichtiger Baustein, um zukünftig die 
Versorgung mit  gesunden Nahrungsmitteln zu 
gewährleisten.

An dieser Station demonstrieren wir Ihnen an 
Pflanzen und anderen Exponaten, wie  Pilze Kul-
turpflanzen infizieren und sich im Gewebe der 
Pflanzen ausbreiten. Dazu wird erläutert, welche 
Widerstandskraft resistente Pflanzen besitzen 
und wie eine Belastung zum Beispiel von Ge-
treide mit schädlichen Inhaltsstoffen verhindert 
werden kann. Ein wichtiger Aspekt ist, wie Sie 
selbst unerwünschte gesundheitlich gefährliche 
Stoffe im Erntegut erkennen können..

Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1

für  K inder  geeignet

D8
Vielfalt ist Basis für die Zukunft – 
Alte Kartoffelsorten und Züchtun-
gen heute und morgen

In Deutschland 
sind derzeit 204 
Kartoffelsorten  
zugelassen. 
Damit die 
Sorten in ihren 
Eigenschaften 
(z. B. Ertrag, 
Koch- und Spei-

seeigenschaften, Krankheitsresistenz, u.v.m.) 
homogen und beständig bleiben, unterliegen 
alle Sorten einer ständigen Kontrolle durch das 
Bundessortenamt. 

Parallel dazu gibt es eine Vielzahl „alter“ Kartof-
felsorten, die in der modernen Landwirtschaft 
keine wirtschaftliche Bedeutung mehr haben. 
Diese „Alten“ besitzen gegenüber modernen 
Sorten geringe Ertragsleistungen, sind dafür 
aber in Ihren Farb-, Form- und Geschmackeigen-
schaften variabel und für den Verbraucher oft 
sehr interessant. Viele dieser Sorten sind sehr 
anfällig gegenüber Krankheiten und Schädlin-
gen. Andere besitzen Resistenzen, die in der 
modernen Pflanzenzüchtung von großem Wert 
sein können. Diese Eigenschaften gilt es zu ent-
decken, damit sie künftig als Kreuzungspartner 
für die Entwicklung neuer Sorten zur Verfügung 
stehen.
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Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1

D9
Tomtoffel oder Karmate?

Beim Pfropfen von Ge-
hölzen, der sogenannten  
Veredelung,  wird ein 
Edelreis mit einer Unterla-
ge zusammengefügt. Die 
Leitbahnen beider Pflan-
zen wachsen zusammen 
und das aufgepfropfte 
Edelreis ist in der Lage 
sich zu entwickeln. Eine 

vergleichbare Methode wird verwendet, um 
die Virusresistenz von Kartoffelsorten nachzu-
weisen. 

Das Kartoffelvirus Y (PVY) ist das wirtschaftlich 
gefährlichste Kartoffelvirus. Es gibt jedoch 
Kartoffelsorten, die durch PVY nicht erkranken: 
sie sind extrem krankheitsresistent. Um solche 
Sorten herauszufinden, werden Tabakpflan-
zen, die sehr krankheitsanfällig sind, mit PVY 
infiziert. Auf kranke Tabakunterlagen werden 
dann gesunde Kartoffelsprosse gepfropft bzw. 
PVY infizierte Tabaksprosse auf gesunde Kar-
toffelunterlagen. Beide Varianten sind möglich, 
da sich der Pflanzensaft, in dem sich auch das 
Virus befindet, von der Wurzel zur Sprossspitze 
und umgekehrt bewegt. Nur, wenn die neu 
gebildeten Kartoffelblätter sowohl an der Un-
terlage als auch am Spross gesund sind, wissen 
wir, dass eine resistente Kartoffelsorte vorliegt.

D10
Auf Raps fliegen nicht nur Bienen

Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1

für  K inder  geeignet  

Raps ist 
Deutschlands 
wichtigste Öl-
pflanze. Rund 1,2 
Millionen Hektar 
Anbaufläche - 
das sind gut 9 % 
der deutschen 
Ackerfläche 

- machen Raps zu einer bedeutenden Kultur-
pflanzen. Deutschland ist innerhalb der EU einer 
der führenden Rapserzeugerländer. Mit 64 % 
hat die schwarze kleinkörnige Rapssaat einen 
wesentlichen Anteil an der Ölsaatenverarbei-
tung in Deutschland. Gründe hierfür liegen in 
der wachsenden Nachfrage nach Rapsöl für 
Ernährung und Biodiesel sowie Rapsschrot für 
die Tierernährung. Rapsöl erfreut sich vor allem 
als Speiseöl im privaten Haushalt, der Gastro-
nomie und Gemeinschaftsverpflegung großer 
Beliebtheit. Dies liegt an seinen hervorragenden 
küchentechnischen Eigenschaften, seinem 
neutralen Geschmack und Geruch sowie an der 
guten Hitzebeständigkeit. Trotz aller Sorgfalt bei 
der Rapsproduktion können Rapskrankheiten 
vorkommen, wie Kohlhernie (Plasmodiophora 
brassicae), Weißstängeligkeit (Sclerotinia scleroti-
orum), Rapswelke (Verticillium longisporum) und 
Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma lingam). 
Zur Sicherung der Qualität der Ernteprodukte 
sind daher Schutzmaßnahmen unerlässlich.
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Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1

für  K inder  geeignet

D12
Holt mich hier raus -  
ich bin ein Star ...

An dieser Station zeigen wir, wie schädliche 
Pilze und Schadtiere auf den Kulturpflanzen 
leben und welche Verhaltensweisen sie dabei 
zeigen. 

Unter der Verwendung von Lupe und Mikros-
kop können die lebenden Organismen erkannt 
werden. Dazu erklären wir deren spezifische 
Eigenschaften und ihr Schadpotenzial. Jeder 
Einsatz wird belohnt. 

Ort: Versuchsfeld Demofläche, Schlag 3.1  

für  K inder  und Jugendl iche geeignet
Wissensquiz

D11
Von der Produktion bis zum  
fertigen Produkt – woher kommen 
unsere Lebensmittel?

Aus welchen Pflanzen werden welche Lebens-
mittel bzw. Pflanzenerzeugnisse produziert? 
An dieser Station können Sie Ihr Wissen testen 
und dabei noch etwas gewinnen. Zu den 
einzelnen Lebensmitteln oder Lebensmit-
telrohstoffen informieren wir Sie zu Anbau, 
Bedeutung und Verwendung. 

Ein weiteres Betätigungsfeld: Verschiedene 
Lebensmittel oder Samen von Kulturpflanzen  
sollen den unterschiedlichen Jungpflanzen 
im Feld zugeordnet werden. Die Teilnahme 
am Gewinnspiel wird mit kleinen Präsenten 
belohnt.

dbreen/pixabay.com
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D14
Spritzgeräte auf dem Prüfstand

Viele Feldspritzgeräte sind mit Sensoren 
ausgestattet, die permanent den Abstand des 
Spritzgestänges über der Zielfläche messen. 
Eine Automatik soll diesen Abstand konstant 
auf einem vorgegebenen Wert halten, unab-
hängig davon, wie uneben das Gelände (der 
Acker) ist.

Wie genau diese Systeme arbeiten, wird beim 
JKI mit Hilfe eines speziellen Prüfstandes 
untersucht. Künstliche Zielflächen unter den 
Sensoren werden definiert bewegt, um ein 
vorgegebenes Geländeprofil zu simulieren. 
Dabei wird gemessen, mit welcher Genauig-
keit das Gestänge diesem Profil folgt.

Ort: Versuchsfeld, Schwingungsprüfstand

Vorführtermine: 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:20 
– 17:30 Uhr

D13
Auf die Aussaat kommt es an -  
Sägeräte im Visier

Im Frühjahr 
2008 traten in 
Süddeutsch-
land erhebli-
che Bienen-
schäden auf. 
Intensive 
Untersuchun-
gen konnten 
als Ursache 

das Zusammenwirken mehrerer Faktoren 
dafür verantwortlich machen. Staubabrieb aus 
gebeiztem Saatgut wurde über die Gebläse 
pneumatischer Einzelkornsägeräte in die 
Umwelt freigesetzt. Der insektizidhaltige Beiz-
staub (Wirkstoff: Clothianidin) lagerte sich auf 
Blühpflanzen ab und wurde dort von Bienen 
aufgenommen. 

Seit dieser Zeit werden auch pneumatische 
Sägeräte auf ihre Abdrift des Beizstaubes über-
prüft und vom JKI gelistet. Das JKI untersucht 
mit einem speziellen Prüfverfahren, wie hoch 
die Abdrift von gebeiztem Saatgut bei den 
Sägeräten ist. 

An dieser Station haben wir für Sie einen Ver-
such aufgebaut, um zu veranschaulichen, wie 
ein Sägerät getestet wird.

Ort: Versuchsfeld, Schwingungsprüfstand
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E1
Krankheitserreger von Pflanzen

Viren an Gemüse – Diagnose möglich?

Wir zeigen an virus-infiziertem Gemüse und 
anderen Pflanzen, welchen Schaden Viren an-
richten können. Würden Sie einen Salat kaufen 
wollen, der mit dem Salatmosaikvirus infiziert 
ist? Und kann man sich mit dem Scharfen 
Adernmosaikvirus infizierte Erbsen noch  
schmecken lassen? 
Wenn Züchter oder auch Sie in Ihrem Garten 
Pflanzen mit seltsamen Symptomen entdecken, 
die auf ein Virus schließen lassen, machen wir 
Virusdetektive uns an die Arbeit: Mit verschie-
denen Methoden können wir diagnostizieren, 
ob und um welches Virus es sich handelt. Diese 
Methoden wollen wir Ihnen anschaulich de-
monstrieren und Ihnen einen kleinen Einblick in 
die wundervolle Welt der Viren geben. 

Ort: Abholung am Infopunkt (i2) 
(max. 15 Personen)

Führungen: 13.30 – 14.30 – 15.30 - 16.30 Uhr 
(ca. 30 Min.)

Rostpilze an Getreide -  Diagnose klas-
sisch und modern

Pilze, die Pflanzen befallen, wechseln gerne 
ihr Outfit, so dass man manchmal schwer er-
kennen kann, dass es sich um ein und dieselbe 
Art handelt. Sie können verfolgen und selbst  
versuchen Pilzkrankheiten zu diagnostizieren. 
Dafür stehen ein klassisches Mikroskop, aber 
auch heute übliche molekulare Methoden zur 
Verfügung.

Am Beispiel des Wirtswechsels des Getreide-
rostes wird gezeigt, wie unterschiedliche 
Wirtspflanzen im Leben des Pilzes zusammen-
spielen und unter welchen „Outfits“ (verschie-
denen Erscheinungsformen bzw. morphologi-
schen Strukturen) Pilze auftreten. 
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Ort: Abholung am Infopunkt (i2) 
(max. 15 Personen) 

Führungen: 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 
17:30 Uhr (ca. 30 Min.)

E2
Salmonellen und Antibiotikaresis-
tenzgene – vom Ackerboden auf 
den Salat?

Beträchtliche 
Mengen Anti-
biotika werden 
in der Tiermedi-
zin eingesetzt, 
auch wenn es 
derzeit große 
Bemühungen 
zur Verrin-

gerung des Einsatzes gibt. Ein großer Teil der 
Antibiotika wird vom Tier auf natürlichem Weg 
wieder ausgeschieden. So können Antibiotika 
aber auch antibiotikaresistente Bakterien über 
Gülledüngung auf die Ackerflächen und letztlich 
auf unsere Nahrung gelangen. Bislang ist noch 
nicht ausreichend geklärt, in welchem Umfang 
dies zu dem wachsenden Problem multi-
resistenter Keime im klinischen Umfeld beiträgt. 
Ähnliches gilt für Bakterien, die auch uns 
Menschen krank machen und über organische 
Düngung auf Ackerflächen gelangen können. 

Am Beispiel von Salat- und Tomatenpflanzen 
gehen wir der Frage nach, ob Salmonellen die 
Pflanzen besiedeln und über die Nahrung unse-
re Gesundheit gefährden können.

Ort: Gewächshaus 23  

besonders  für  S chüler  geeignet

E3
DNA Küche

Mit der DNA werden Eigenschaften an die 
Nachkommen vererbt. Gene nennt man 
die Abschnitte der DNA, die für bestimmte 
Merkmale – wie die Farbe eines Apfels oder 
Möhre – verantwortlich sind. Mit jedem Biss 
in einen Apfel nehmen wir Apfel-Zellen und 
damit Apfel-Gene auf. Täglich essen wir circa 
ein Gramm fremdes Erbgut.

In unserer „DNA-Küche“ können Sie selbst mit 
in jedem Haushalt vorhandenen und bekann-
ten Mitteln Erbmaterial aus Obst und Gemüse 
gewinnen.
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Ort: Gewächshaus 23
 

E4
Neue biotechnologische Methoden 
in der Pflanzenzüchtung

Ziel der Pflanzenzüch-
tung sind ertragreiche 
Sorten, die wider-
standsfähig gegen 
Krankheiten, Schäd-
linge und Stress sind. 
Neben der klassischen 
Kreuzung artgleicher 
und artverwandter 

Pflanzen ist es möglich, auch über Artgrenzen 
hinweg bestimmte Gene in die DNA einer 
Pflanze einzubauen (Transgene). Es können aber 
auch gezielt Gene aus der gleichen oder einer 
kreuzbaren Pflanzenart (Cisgene oder Intragene) 
in die Pflanzen-DNA eingebaut werden. Das 
Resultat ist nicht immer von dem der klassi-
schen Züchtung zu unterscheiden, wird aber in 
deutlich kürzerer Zeit erreicht. Andere neue Me-
thoden – auch die kürzlich entwickelte CRISPR/
Cas9-Technologie - erlauben eine zielgerichtete 
Veränderung einzelner Gene, um Pflanzen zu 
verbessern. Die Eigenschaften von Pflanzen kön-
nen auch durch epigenetische Modifikationen 
verändert werden. In beiden Fällen unterschei-
den sich die Pflanzen häufig nicht von klassisch 
gezüchteten. Wir zeigen Ihnen Beispiele von 
transgenen, cisgenen und durch Genom-Editie-
rung hergestellten Pflanzen und diskutieren mit 
Ihnen Nutzen und mögliche Risiken.

Ort: Abholung am Infopunkt (i2) 
Führungen: 13:15 – 14:00 – 15:00 – 16:00   
(ca. 30 Min. - max. 12 Personen) 
mit  Aktionen für  junge B esucher

E5
Willkommen in der Virosphäre – 
Einblicke in die komplexe Welt der 
Pflanzenviren

Bei dieser „Tour“ tauchen Sie ein in die Welt der 
Pflanzenviren. Viren sind extrem klein und kön-
nen nur mit Hilfe eines Elektronenmikroskopes 
(EM) für uns Menschen sichtbar gemacht wer-
den. Nur so können die Feinstruktur von Viren 
und ihre Wechselwirkungen mit Pflanzen und 
den virusübertragenden Organismen (Vektoren) 
genau studiert werden.  

Viren in Zierpflanzen und unser Globaler 
Blumenstrauß

Die Zierpflanze Nelke hat es uns 2017 besonders 
angetan. Unter dem Aspekt „Vielfalt statt Einfalt 
in Natur und Kultur“ stellen wir Virusinfektionen 
an Nelken und anderen Zierpflanzen vor. Sie 
sehen, wie leicht die Symptome mit anderen 
Ursachen verwechselt werden können. 

Bei unserem „Globalen Blumenstrauß“ erfahren 
Sie, wie wichtig eine Virusdiagnose ist, damit 
Zierpflanzen rund um den Globus zu den 
Kunden, sprich uns Verbrauchern, reisen können 
und dabei keine Krankheiten verschleppt wer-
den.
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Virusüberträger im Raster-Elektronen-
mikroskop

Viren haben keine eigenen Fortbewegungs-
mittel wie z. B. Gliedmaße oder Beine und 
benötigen daher Transportvehikel, sogenann-
te Vektoren. Diese Überträger der Viren – es 
können z. B. Blattläuse oder Gallmilben sein - 
können Sie unter dem Stereomikroskop  
(Binokular) entdecken. Mit dem Raster-EM 
(REM) haben wir die Möglichkeit einer un-
mittelbaren Darstellung dieser Pflanzenviren 
übertragenden Vektoren. Hierbei werden die 
biologischen Objekte ohne vorherige Trock-
nung und Fixierung direkt im Niedrigvakuum 
dem rasternden Elektronenstrahl ausgesetzt 
und ihre Oberflächen abgebildet. 

Der Begriff Virosphäre wurde von Curtis Suttle, 
einem Wissenschaftler aus Kanada geprägt. 
Damit wird der Raum bezeichnet, in dem Viren 
vorkommen und der von ihnen beeinflusst 
wird. Viren sind die zahlenmäßig am meisten 
vertretene „Lebensform“ auf unserem Plane-
ten. Allein in einem Liter Meerwasser befinden 
sich mehr Viren als Menschen auf der Erde 
leben. Viren übertreffen die Anzahl aller Sterne 
im Universum um ein Millionenfaches. Daher 
ist es wichtig sie zu erforschen.

Für junge Besucher

Wir haben auch an junge Forscherinnen und 
Forscher gedacht, die zum Beispiel (natürlich 
stark vergrößert) Virushüllen aus Papier falten 
oder in einer echten elektronenmikroskopi-
schen Aufnahme nach Viren suchen können.

E5 Fortsetzung
Willkommen in der Virosphäre – 
Einblicke in die komplexe Welt der 
Pflanzenviren
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Ort: Bibliothek, Lesesaal
Führung (Treffpunkt vor Station):  
14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 Uhr 
(Dauer: ca. 20 Min.)
für Schülerinnen und Schüler

E6
Bibliotheken im Zeitalter von  
Internet, Twitter und Co.

Das heutige Internetzeitalter lässt  viele Men-
schen annehmen, dass fast alles Wissen hier 
abrufbar ist. Dem ist jedoch nicht so. In der 
Bibliothek am JKI stehen Bücher, die es sonst 
nirgendwo in Deutschland gibt. Wir laden Sie 
ein, die Geheimnisse einer Bibliothek zu entde-
cken!

Wir unterstützen unsere Experten und 
dokumentieren Forschungsergebnisse und In-
formationen aus unserem eigenen Hause und 
stellen sie der Öffentlichkeit weltweit in Form 
von Print-Medien, Internetbeiträgen, Daten-
banken und vielem mehr zur Verfügung. 

Wir, die Bibliothek, sind Drehscheibe und 
Dienstleister rund um die wissenschaftliche In-
formationsversorgung im Julius Kühn-Institut. 
Wir recherchieren und beschaffen Informati-
onen aus aller Welt - eine Grundlage für die 
wissenschaftliche Arbeit am JKI.

Wissensspeicher Bibliothek – von der Informa-
tionsversorgung bis zur Publikation!

Werfen Sie bei einer Führung einen Blick 
hinter die Kulissen unserer Bibliothek mit über 
100.000 Medieneinheiten und nehmen Sie sich 
ein Freiexemplar von unserem Büchertisch mit. 

Ort: Foyer vor großem Sitzungssaal

für Kinder, Schülerinnen und Schüler

E7
Infomaterial für Hobbygärtner,  
Verbraucher, Lehrkräfte, Kinder 
und Schüler -  für jedermann ist 
etwas dabei

Wir präsentieren eine große Auswahl an 
allgemeinverständlichen Materialien, die vom 
Thema her unsere Arbeit berühren oder von 
besonderem Interesse sind. Einiges davon 
ist kostenlos. Andere Broschüren, Filme oder 
Unterrichtsmaterialien des früheren aid info-
dienstes (jetzt: Bundesinformationszentrum 
Landwirtschaft, BZL) können Sie mit beson-
ders günstigen Konditionen anlässlich unseres 
Tages der offenen Tür bestellen.
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Ort: großer Sitzungssaal

E8
Kulturpflanzen in der Stadt der 
Zukunft
Kurze Einblicke für JEDERMANN

Von 14 – 18 Uhr stellen jeweilige Experten 
aus Berlin und Braunschweig verschiedene 
Aspekte des Themas (Kunst, Soziales, Begriffli-
ches ….) im Rahmen des Fascination of Plants 
Day vor (zwischen den Vorträgen gibt es kurze 
Pausen, so dass ein ungestörtes Ein- und Aus-
gehen möglich ist)

14:00 - 14:20 Was sind Kulturpflanzen? 

Dr. Falko Feldmann, Deutsche Phytomedizini-
sche Gesellschaft e.V., Braunschweig
In 95 Ländern wurde weltweit diskutiert, was 

uns an Pflanzen fasziniert und welchen Einfluss 
Sie auf unser Leben haben. Aus diesen Diskus-
sionen leiten wir den Begriff der Kulturpflanze 
ab... 

14:30 - 14:50 Kulturpflanzen verbinden oder trennen 

Dr. Uwe Meier, Agrarethiker, ehem. Julius Kühn-
Institut, Mitglied im Konvent der „Ev. Akademie 
Abt Jerusalem“ der Landeskirche Braunschweig
Kulturpflanzen gestalten unser Miteinander 
weltweit: sowohl Kooperation als auch Ausbeu-
tung! 
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15:00 - 15:20 devon green – bam bam blue – Kultur-
pflanzen-Kunst

Dr. Gerhild Kaselow, Galerie Geyso20 der 
Lebenshilfe Braunschweig
Pflanzen beeindrucken jeden von uns und 
lassen uns die Welt neu sehen... 

15:30 - 15:50 urbanes gärtnern - grün und sozial

Vanessa Hörmann, Gemeinschaftsgarten 
‚Prachttomate‘, Berlin-Neukölln
Je größer die Stadt, umso unsicherer das, was 
wir über unsere Lebensgrundlage wissen. 
Urbanes Gärtnern spielt eine Schlüsselrolle für 
die Tradition von Pflanzenwissen in der Stadt 
der Zukunft... 

16:00 - 16:20 die stadt der zuKunft soll grün sein!

Dr. Michael Strohbach, Institut für Geoökolo-
gie, TU Braunschweig
Wie stellen wir uns die Stadt der Zukunft vor? 
Welchen Platz finden Pflanzen darin? Worauf 
müssen wir achten, wenn wir die Stadt der 
Zukunft entwickeln? 

16:30 - 16:50 grün in der stadt der zuKunft

Prof. Dr. Hartmut Balder, Beuth-Hochschule für 
Technik, Berlin
Pflanzen auswählen, erhalten, schützen und 
pflegen will gelernt sein... 

17:00 - 18:00 gärten im braunschWeig der zuKunft 
(disKussion)

Impulsreferat: Corinna Senftleben, BI-Nord-
stadt Braunschweig 

Diskussionsleitung: Dr. Falko Feldmann, Julius 
Kühn-Institut, Braunschweig
Alles fängt mit Planung an... 

Organisation: Deutsche Phytomedizinische 
Gesellschaft (DPG) und JKI (Partner: Beuth 
Hochschule Berlin)
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Ort: Freifläche im Eingangsbereich

für Kinder geeignet

E9
Maschinenshow

Landwirtschaftliche Maschinen sind allein durch 
ihre Größe imposant. Wer hat heute noch die 
Gelegenheit, sie sich von ganz nahe anzuschau-
en. Und dabei alles, was man schon immer mal 
wissen wollte, von den Fachleuten unseres 
Versuchsfeldes erläutert zu bekommen. 

Wir zeigen Ihnen eine Rübendrille, Mähdrescher 
und andere Geräte, die ein Landwirt täglich 
„beherrschen“ muss. Dabei soll nicht unerwähnt 
bleiben, dass wir auch Landwirte ausbilden.

Ort: vor Kantine links

speziell für Schülerinnen und Schüler

E10
Ausbildung am JKI -  
Unsere Azubis präsentieren sich

Das Julius Kühn-Institut bildet am Standort 
Braunschweig verschiedene Ausbildungsbe-
rufe aus.  Zurzeit werden 13 Auszubildende in 
folgenden Berufen ausgebildet:
• Biologielaborant/in, 
• Landwirt/in, 
• Kaufleute für Bürokommunikation, 
• Fachinformatiker/in für Systemintegration 
• Agrarwirtschaftlich–technische Assistent/in 

(ATA).
Das JKI ist staatlich anerkannter Ausbildungsbe-
trieb für ATA in  Braunschweig.  Die Ausbildung 
beinhaltet insgesamt ein Jahr theoretischen 
Unterricht an der Johannes-Selenka-Schule in 
Braunschweig und ein einjähriges Praktikum 
im JKI am Messeweg (Gliesmarode) oder in der 
Bundesallee (Völkenrode).
Besuchen Sie unseren Stand der Auszubilden-
den, die Ihnen mit viel Kreativität die verschie-
denen Ausbildungsinhalte präsentieren.
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Ort: vor derzeit geschlossenenem  
 Haupteingang

für Kinder geeignet

E12
Der schnellste Schuss aufs Tor 
- Techniker Krankenkasse mit 
Speedshot dabei

Hier können sich alle 
testen: Groß, Klein, 
Älter, Jung, Jungge-
blieben. Der härteste 
Schmetterball, der 
stärkste Wurf und der 
strammste Schuss 
werden per Radarge-
schwindigkeitsmes-

sung präzise aufgezeichnet. Sie könne alleine 
antreten, aber auch gerne im Team.

© BillionPhotos.com/Fotolia.com

Die 
Johannes-
Selenka-
Schule hat 
in Braun-
schweig 
drei 
Standorte. 
In der Au-
ßenstelle 
Hochstraße 17/18 befindet sich die Abteilung 
Agrarwirtschaft. Hier unterrichten wir Gärtner, 
Landwirte, Pferdewirte und  Floristen in der 
dualen Ausbildung sowie Agrarwirtschaftlich-
technische Assistenten (ATA) in einer 2-jährigen 
Berufsfachschule.

Die Ausbildung der ATAs findet in Kooperation 
mit einem Praktikumsbetrieb statt. Die Auszu-
bildenden sind zu Beginn ein halbes Jahr in der 
Schule, danach ein Jahr im Praktikumsbetrieb 
und zum Abschluss wieder ein halbes Jahr in der 
Schule. Voraussetzung zur Aufnahme in diese 
Berufsfachschule ist der Realschulabschluss (SEK 
I). Neben einem beruflichen Abschluss gibt es 
die Möglichkeit, gleichzeitig  durch zusätzlichen 
Unterricht in Deutsch und Englisch die fach-
gebundene Hochschulreife zu erwerben. Sie 
können also nach der Ausbildung  ein Studium 
beginnen.

Ort: vor Kantine links

speziell für Schülerinnen und Schüler

E11
Lehrkräfte informieren direkt:  
Ausbildung an der  
Johannes-Selenka-Schule
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Ort: In der alten Scheune

E13
JKI-Weine von der Mosel und der 
Pfalz

In Bernkastel-Kues/
Mosel werden ca. 
3,3 ha Rebfl ächen 
für Forschungs-
aufgaben vom JKI 
bewirtschaftet 
(Versuchsstation 
Steillagenwein-
bau). Aus der 
Mittelmosellage 
„Wolfer Kloster-
berg“ werden 
fruchtig minerali-
sche Rieslingweine 
sowie Wein der 
Rebsorte Rivaner 

ausgebaut. Die Rotweine aus der Pfalz, wo das 
JKI neue Rebsorten züchtet, besitzen Raffi  nesse, 
viel Körper mit betörendem Aroma und eine 
harmonische Säurestruktur. Sie haben generell 
eine hohe Reife und ausgeprägte Farbe. 

Unser Kellermeister wird heute persönlich anwe-
send sein und einen Teil der Weine präsentieren. 
Sie können mit ihm fachsimpeln oder einfach 
nur genießen. Unser gesamtes Angebot fi nden 
Sie in der aktuellen Weinpreisliste am Weinstand 
oder zu den regulären Dienstzeiten bei Frau 
Bosse, Hauptverwaltung des JKI (Tel.: 0531 299-
3241, doris.bosse@julius-kuehn.de).

Unser Kantinenpächter, das Carius Novàk 
Partymanagement, versorgt Sie neben Kaff ee 
und selbstgebackenem Kuchen mit vegetari-
schen und anderen Gerichten und verschiede-
nen Getränken zu fairen Preisen. 
http://kantine-bs.de  

Ort: Kantine - Kasinogebäude und 
 vor der alten Scheune

Hunger und Durst müssen Sie nicht 
leiden
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