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DER FUNKTIONSPLAN 

   
 

Modul 3   Lektion 3  

 

 
Jetzt geht es los mit planen! Die Pflicht haben wir hinter uns, jetzt geht es an die Kür! Und 

das soll so richtig Spaß machen. Ich möchte Sie deshalb dazu animieren, zu zeichnen, zu 

brainstormen, zu kritzeln was das Zeug hält. Denn nun gestalten Sie Ihren Garten wirklich. 

Ab jetzt ist alles offen und Sie können ausprobieren was Sie wollen.  

Also schnappen Sie sich Papier, Stift, Lineal und Zirkel und legen Sie los! 

Jetzt brauchen Sie auch wieder die Wunschliste aus dem ersten Modul. Haben Sie die noch? 

Die Wünsche, die da drin stehen kommen jetzt nämlich auf Ihren Plan.  

Wollen Sie Fußballspielen? Dann muss eine große Rasenfläche her.  

Wollen Sie mit der ganzen Familie draußen Frühstücken? Dann muss die Terrasse groß 

genug sein. 

Sollen die Kinder einen Spielplatz bekommen? Dann muss ein Spielturm her. 

Laden Sie sich auf meiner Webpage die Ausstattungsgegenstände herunter und schneiden 

Sie sie aus. Jetzt können Sie die Elemente bequem hin und her schieben auf dem Plan und 

so die Dimensionen abschätzen, die Sie für die einzelnen Flächen brauchen.  

Auf diese Weise haben Sie es einfacher, die benötigte Größe für Terrassen, Rasenflächen 

oder Vorgarten abzuschätzen.  

Denken Sie bei diesem Puzzle gleich daran, wo schattige und wo sonnige Bereiche liegen. 

Damit Sie die einzelnen Elemente an der richtigen Stelle positionieren.  

Und nutzen Sie zwischendurch den Vorteil eines Online Kurses: Sie können jederzeit in 

Ihren Garten gehen und sich das gezeichnete vorstellen! Schnappen Sie sich also ruhig 

einen Liegestuhl und probieren Sie den zukünftigen Sitzplatz gleich mal aus. 

 

 

 

http://lilli-straub.com/traumgartenkurs-modul-3/
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Aus den Platzierungen für die Ausstattungselemente ergeben sich dann wie im Beispielplan 

schon die ersten Entwurfsideen.  

 

Ich bin gespannt auf Ihre ersten Entwürfe und freue mich, wenn Sie mir darüber berichten! 

Im nächsten Modul zeige ich Ihnen wie ein Garten nicht nur einfach funktioniert, sondern 

auch noch gut aussieht. Eben das, was ihn eben zu einem echten Traumgarten macht.  

 


