
PFLANZENGESCHICHTEN UND -BIOGRAFIEN GESCHRIEBEN VON SCHÜLER*INNEN DER 7C: 
 
Die Pflanzen wurden aus verschiedenen Ländern von ihren Eltern in den Baumarkt in Berlin 
gebracht, da die Eltern auf Mission in das Weltall mussten. Im Baumarkt ging es den Pflanzen 
nicht gut, bis ein Menschenwesen sie kaufte und nach Hamburg in die Schule CPG zur Klasse 
7C brachte. In der 7C sorgten die Kinder für die Pflanzen und schafften ihnen ein schönes 
und angenehmes Zuhause. Haben die Pflanzen Fragen oder brauchen einen guten Rat, 
gehen sie zum Orakel-Crassula (OVI), durch ihren vielen Augen und Münder weiß Crassula 
auf alles eine Antwort, denn diese stehen für Weisheit. 
Mehr Informationen gibt es beim Pflanzen TV. 
 
Jede Pflanze hat einen eigenen Musikgeschmack, viele Pflanzen 
gehören der Popgruppe an: Petrik, Malu, Rosé, Lilli, Stickxxx, Gundula, Gurki, Mala, Lilani, Jin, 
Hölder, Tulia, Bella, Anna, Bob, Frido, Droaba, Julietta, Alia und Mei. Sie sind 3 Monate bis 23 
Jahre alt. 
 
Die Pflanzen kommen aus den wärmeren Regionen, doch gekauft wurden sie in einem 
Baumarkt in Berlin. Sie waren in kleinen Töpfchen mit Erde, dort hatten sie kein Platz zum 
Wachsen, deshalb haben die Kinder der 7C die Pflanzen in ein größeres Stück Erde mit Moos 
umhüllt gepackt, dann ging es den besser. Manche der Pflanzen meinten sie würden besser 
und schneller zur Pop Musik wachsen, manche tanzen sogar. 
Die Pflanzen Lola und Timo kommen aus England und Schottland und sie lieben klassische 
Musik. Das kommt von dem klassischen Blut in ihren Adern. Timo ist 13 Jahre alt. Lola ist 14 
Jahre alt. Timo wurde schon in den frühen Jahren seinem Geburtsort 
entzogen, wuchs im Baumarkt auf und ging ab und zu auf Konzerte, was seinen 
abgeschiedenen Musikgeschmack erklärt. Lola wurde kurz nach ihrer Geburt in London zum 
Baumarkt in Berlin gebracht, wo sie und Timo und ein paar andere Pflanzen die Orakel- 
Pflanze kennenlernten. 
Der Rap ist auch eine Musikrichtung, die die Pflanzen hören. Eigentlich 
ist es nur einer = Ahmad. Er schaut gerne TikTok, er mag Anime, spielt gerne Fußball und 
skatet. Ahmad trinkt gerne Wasser, aber nicht zu viel. Und er ist mit Rosé befreundet. 
Er hört gerne Musik und tanzt dazu. 
Die Pflanzen hören gerne: Beethoven, Another Love, Last Christmas und Wildest Dreams. 



Lola 
Das ist Lola, sie ist 14 Jahre alt, sie liebt es, sich zu unterhalten und ihr Lieblingsessen sind 
Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Ihr Musikgeschmack ist Klassische Musik. In ihrem früheren 
Leben war sie ein Mensch, sie hat in London gelebt und ist da auch leidenschaftlich geritten, 
nämlich ein Englisch Warmblut. In kalten Jahreszeiten liebt sie es zu baden. 
Einige Sachen sind zu beachten: Sie möchte einen sonnigen Platz, am besten am Fenster. Sie 
möchte 1 x in der Woche gegossen werden. (Eine Idee: vielleicht eine Hängepflanze) 
 
Mei 
 
Hallo ich bin Mei Natzu. Ich bin 23. Ich lebe in Thailand. Ich mag es, wenn die Sonne auf mich 
scheint und der Wind durch mich weht. Musik hören tue ich fast jeden Tag. Außerdem 
macht es mir eine Menge Spaß, wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte. Mein Zitat 
für mein Leben lautet: „Ich lebe nur einmal.“ Ich habe kein richtiges Ziel außer, dass ich mir 
wünsche, wenn ich alt bin, nichts zu bereuen. 
Alia 
 
Name: Alia 
Alter: 14 
Wohnort: Hamburg 
Aufgewachsen: USA 
Größe: 16 cm 
BFF: Tulia 
Hobbies: Chillen oder Schlafen 
Eltern: Alina & Suna 
Geburtstag: 16.09.2008 
Tier: Löwen, Katzen 
 
Mala 
 

- Mala beobachtet gerne die Umgebung 
- Sie ist noch sehr jung 
- Mala lebt da, wo ihre Freunde sind, eher in der Sonne, nicht im Regen 
- „Ich bin in heißen Regionen aufgewachsen, ich möchte aber lieber etwas mehr in die 

Kälte“ 
- „Ich mag gerne meine Freunde Gundula Gurki, Lola und mit Lilani freunde ich mich 

an.“ 
- „Ich möchte riesengroß werden mindestens 50 cm“ 

 
Bella 
 
Bella liebt es zu tanzen und sie liebt Popmusik. Sie fühlt sich wohl, wenn sie bei ihrer Familie 
ist und isst gerne Pizza, Sushi usw. Sie mag es überhaupt nicht, wenn man sie die ganze Zeit 
anfasst. Sie ist groß und hübsch. Sie kann Schmalzkuchen backen und einen Freund. Sie ist 15 
und hat zwei Schwestern und einen Bruder. Ihre Mutter und ihr Vater heißen Maria und 
Diego 
 
Julietta 



 
Das ist Julietta. Sie lebte in England, als sie hier nach Deutschland kam hatte sie ein paar 
Freunde. Sie schätzt Zeit für sich und Sonne und Wärme. Sie hat auch einen Freund namens 
Lukas. Der kommt sie manchmal besuchen. Sie lächelt oft und gerne, doch manchmal ist sie 
auch traurig, doch ihre Freunde muntern sie immer auf. Sie muss sich noch ein bisschen 
eingewöhnen, doch es gefällt ihr hier sehr.  
 
Karen 
 
Hi, mein Name ist Karen. Ich mag die Sonne und wachse gerne alleine, ohne die anderen 
Pflanzen. Ich mag es, wenn man mich anfasst, aber gar nicht, wenn man mich schüttelt. Ich 
wachse gerne mit Musik und tanze, indem ich mich immer zur Sonne strecke. Ich bin 6 
Monate, zwei Wochen und drei Tage alt (habe gezählt). Mein Hobby ist es zu tanzen. Ich mag 
es gar nicht auszutrocknen und im letzten Moment vollgegossen zu werden. 
 
Malu 
 
Mein Name ist Malu, meine Pflanzenfreunde nennen mich Mali.  
Ich bin fast 8 Jahre alt, also immer noch eine junge Pflanze. Das, was mich total ankotzt, ist 
wenn mich andere antatschen. Trotzdem liebe ich es in der Umgebung von anderen Pflanzen 
aufzuwachsen. Meine Freunde sind Gundula Gurki und Karen. Meine liebsten Hobbies sind 
Rutschen, Freunden zuhören und Musik hören. Ich bin in Spanien geboren, doch dort war es 
zu warm, also bin ich in den Baumarkt nach Berlin gezogen, jetzt wohne ich im Klassenraum 
der 7c. Die Temperaturen sind super für mich. Ich liebe es mit anderen zu reden. Ich bin 
schon ziemlich groß, um genau zu sein 6,5 cm groß und 7,6 cm breit. 
 
Timo 
 
Timo liebt es zu tanzen und es warm um sich zu haben und classical music. 
Er nascht für sein Leben gern Zucker (vor allem selbsthergestellt) und trinkt gerne Wasser, 
durchsetzt mit einem bisschen Honig. Er hasst Pflanzen seiner Art, vor allem, wenn sie höher 
gewachsen sind als er. Trotzdem mag er Bäume. Er hat gerne kleinere Pflanzen wie 
Gänseblümchen, Grashalme, Echeveria Agavoides etc. um sich. 
 





 


