
Kleines Gärtner 1x1

Oder:
Neugierig machen und fürs Leben lernen

inkl. Saat- und Pflanzkalender
inkl. Malvorlage



Wo kommt eigentlich das Gemüse her? 
Wie sieht es aus, bevor es im Einkaufswagen landet, wie viel Arbeit steckt in den schönen Blumen? 
Und was ist eigentlich das Grüne in der Suppe?

Das aber auch Verantwortung und Sorgfalt von Nöten ist, damit die Blumen wachsen 
und die Pflanzen Früchte tragen, das wissen viele Kinder heute gar nicht mehr. 
Obst und Gemüse kommen aus dem Supermarkt und Blumen wachsen eben.

Dabei ist es doch spannend zu beobachten, wie aus einem kleinen unscheinbaren Korn 
erst ein zarter grüner Spross und später eine schöne Blume oder ein Tomatenstrauch wächst. 
Und wenn dann die ersten Früchte heranwachsen, platzen Kinder fast vor Stolz. 

Ein wichtiger Aspekt beim Gärtnern mit Kindern: 
Gemüse kann man frisch vernaschen, es braucht keinen Strichcode und kein Preisschild, 
damit man es essen kann. 
Im Kinder-Gemüsegarten gibt es immer wieder etwas zu ernten: Am beliebtesten ist alles, was man 
gleich vernaschen kann. Süß und sauer sind die beliebtesten Geschmacksrichtungen bei Kindern. 

Interessanterweise gibt es Gemüse, die vielen Kindern roh gut, aber gekocht gar nicht schmecken: 
etwa Paprika und Karotte. Aber wichtig ist, das Gemüse für die Kinder zu differenzieren. 
Denn „Gemüse“ ist nur ein Sammelbegriff. Und so kann es durchaus passieren, dass Kinder behaupten, 
sie würden kein Gemüse essen, während sie herzhaft in eine Karotte beißen.

Was kann man mit Kindern pflanzen?
Interessant sollte es sein und natürlich ungiftig. Im Folgenden finden Sie ein paar Tipps, 
was man bedenkenlos mit Kindern pflanzen kann.

Schön und bunt: Kapuzinerkresse
   Zierlauch
   Lavendel
   Sonnenblumen
   Ringelblumen
   Schokoladenblume
   Elfenspiegel
   Brennnessel (Schmetterlings-Magnet)
   Lampionblume

Lecker: Mini-Gurke
  Radieschen

Schokominze
  Tomaten

  Snack-Paprika
  Erdbeeren
  Pflücksalate
  Kresse

Kräuter (Schnittlauch, Petersilie, 
Minze, Oregano,…)
Möhrchen
Himbeeren und co.



Gärtnern muss nicht teuer sein!

Blumentöpfe hat sicher jeder zu Hause, aber auch ausgespülte Joghurtbecher oder Speiseeis-Behälter 
eignen sich toll als Blumentopf. Einfach ein paar Löcher in den Boden, fertig.
Und für die größeren Pflanzen eignen sich zum Beispiel Maurerkübel, wenn kein Beet vorhanden ist. 
Die sind groß, transportabel und lassen sich mit Farbe toll verzieren.

Und zum Vorziehen: ganz klar, Eierkartons! Vorgeformt, kostenlos und kompostierbar. 
Sie können einfach mit ins Beet gesetzt werden.
Nicht fehlen darf natürlich kindgerechtes Gärtner-Werkzeug: Gießkanne, Harke, Schaufel,…
Eine Kinderschubkarre eignet sich super, um Erde und auch andere Materialien zu transportieren.
Und wenn die Schubkarre eigentlich schon auf den Schrott gehört: einfach ein paar Löcher in den
Wannenboden und schon hat man einen ganz besonderen Blumenkübel.

Was und wann? Der kleine Gartenkalender (Pflanzkalender siehe nächste Seite)
Februar-April
Kleine Wunder auf der Fensterbank
Zwischen Februar und April sollte man beginnen die Pflanzen auf Fensterbänken, wo es hell und 
warm ist, vorzuziehen. Und Kinder können beobachten, wie aus dem kleinen, unscheinbaren Korn 
ein erster kleiner Spross wächst. Wer entdeckt ihn zuerst?
Kleiner Tipp:  Vor dem Aussäen das Saatgut 1-2 Tage in warmem Wasser quellen lassen. 
Das erhöht die Keimchance!

Ab Mai
Ab ins Freie! Nachdem die Nächte nicht mehr frostig sind, können die kleinen Pflanzen ins Freie. 
Blumentöpfe vorbereiten, das Beet schaffen.
Juni
Alles beginnt zu blühen und auch die ersten Früchte können geerntet werden. 
Juli
Die Himbeeren werden reif!
August
Die Sonnenblumen strahlen mit der Sonne um die Wette und für den kleinen Hunger 
gibt es selbst gezogene Paprika.
September
Wer im Frühjahr Kartoffeln unter die Erde gebracht hat, kann gegen Ende September Anfang Oktober 
die Ernte einholen.
Oktober/November
Zeit Blumenzwiebeln für den nächsten Frühling zu setzen. Denn nicht alle Blumen wachsen aus 
kleinen Körnern. Mal sehen, wer dann noch weiß, was wo gepflanzt wurde.



Aussaat und Pflanzkalender

März April Mai Juni Juli August Sept.

Feldsalat
Fenchel
Möhre
Sellerie
Petersilie
Dill
Rote Beete
Spinat
Zuckermais
Kopfsalat
Blumenkohl
Brokkoli
Kohlrabi
Radieschen
Rukola
Kürbis
Zucchini
Landgurke
Buschbohne
Erbse
Kartoffel
Paprika
Tomate
Zwiebel
Lauch

Aussaat     Pflanzung
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