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Projektziele

Der Lebensraum Garten bleibt heutzutage vielen Kindern zunehmend
verschlossen, das unmittelbare ganzheitliche Erleben der Natur wird auf
Grund enger Lebensräume und hoher Verstädterung erschwert.
Wir wollen es unseren Kindern ermöglichen, möglichst früh Entwicklungen
und Zusammenhänge zu erkennen und Einsichten in das Ökosystem Garten
zu gewinnen.
Ziel des Projektes ist es unter anderem die Wahrnehmung der Natur zu
schärfen, einen verantwortlichen Umgang mit der Natur zu vermitteln,
Zusammenhänge zu verdeutlichen und beispielsweise den praktischen
Umgang mit Pflanzen zu ermöglichen.
Durch die Anlage und Pflege eines geräumigen Hochbeetes (Blumen,
Krauter, Obst, Gemüse) erfahren die Kinder unmittelbar und ganzheitlich, wie
Menschen, Tiere und Pflanzen in vielerlei Abhängigkeiten und
Wechselwirkungen miteinander leben.
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Gartenprojekt „Erdbeeren wachsen nicht auf Bäumen - mit Jungen und
Mädchen Obst und Gemüse erleben“
Projektübersicht - Einheiten und Inhalte

Zeitraum

Themenschwerpunkt / Inhalte

März 2010

Die Kinder und Erzieherinnen der Kita Rappelkiste setzen sich mit dem
Thema Garten auseinander.
Was ist ein Garten? Welche Art von Garten gibt es? Welchen Nutzen haben
sie? Wer oder was wachst und lebt in einem Garten?
Des Weiteren befassen wir uns mit dem Pflanzenwachstum. Welche
Bedingungen benötigen Pflanzen zum Wachsen?
Um dies beobachten zu kennen, säen die Kinder zunächst einmal Kresse
aus, welche besonders schnell wächst und somit Zusammenhänge gut und
schnell sichtbar werden lasst.

Wir entscheiden, welche Pflanzen wir in unseren Garten pflanzen wollen:
Radieschen, Karotten, Salatgurken, Pflück- und Schnittsalate, Mangold,
Petersilie, Majoran, Dill, Kapuzinerkresse, Schnittlauch, Minze, Basilikum,
Rosmarin, Salbei, Oregano, Thymian, Erdbeeren, Himbeeren und Blumen
wie Sonnenblumen, Gladiolen oder Dahlien.

Wir setzen Samen und beobachten das Wachstum „vom Samen zum
Setzling“. Das Beobachten und die Pflege der Setzlinge steht in den
nächsten Wochen im Vordergrund.

Die Kinder und Erzieherinnen befassen sich aber auch weiterhin mit dem
Thema „Der Garten und seine Bewohner“. Die Kinder lernen verschiedene
Tiere im Lebensraum Garten kennen und erfahren etwas über deren
Lebenszyklen und Lebensbedingungen. Wir befassen uns insbesondere mit
dem Schmetterling und dem Marienkäfer.
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April bis Mai

Die Vorarbeiten zum Bau des Hochbeetes beginnen.

2010

Nach intensiver Planung, Gestaltungsvorschlägen und der Begutachtung
unseres Gartens, haben wir gemeinsam mit den Kindern den Bauplan
unseres Hochbeetes entwickelt.
Nachdem wir eine geeignete Stelle für den Bau der Hochbeete ausgemacht
haben, beginnen wir damit den Bereich auszuheben und die Erde bzw. den
Untergrund zu ebnen.
Dies gestaltet sich mit Spaten und Schaufel jedoch sehr mühsam, da der
Boden sehr stark von Wurzeln durchzogen ist. So haben wir die Mitarbeiter
der Stadtgärtnerei zu Rate gezogen, die uns ihre Unterstützung angeboten
und die restliche Fläche mit einem kleinen Bagger ausgehoben haben.

Der Bau des Hochbeetes beginnt im Mai.
Bei einer Schreinerei bestellen wir die Holzbretter (Douglasie) für das Gerüst
des Hochbeetes.
Diese werden von einem Kita-Mitarbeiter zurecht gesägt.
Da die Holzmenge nicht richtig kalkuliert gewesen ist, haben wir beim Bau
des Beetes von unserer ursprünglichen Planung etwas abweichen müssen.
Anstelle der drei gleichgroßen Beetteile haben wir vier unterschiedliche,
miteinander verbundene Teile gebaut.
Die Konstruktion wird an einen Holzzaun gebaut.
Um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen wird das Holzgerüst innen mit
Teichfolie ausgekleidet.
Das Hochbeet wird nun in mehreren Arbeitsschritten mit unterschiedlichen
Materialien aufgefüllt. Die Kinder beteiligen sich hier sehr engagiert und
ausdauernd.
Die verwendeten Materialien (Erde, Laub und Gehölzschnitt) haben wir über
die Stadt- und Friedhofsgärtnerei kostenlos bezogen.

Zusätzlich zum Hochbeet legen wir ein ebenerdiges Blumenbeet vor dem
Bauwagen an und bauen das bereits vorhandene Kräuterbeet aus.
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Mai bis Juni

Die Setzlinge werden ins Hochbeet gesetzt.

2010

Die selbst gezogenen Gemüsesetzlinge (Pflück- und Schnittsalate, Karotten,
Gurken, Radieschen) werden ins Hochbeet und in das Blumenbeet vor dem
Bauwagen gesetzt.

Mai 2010

Ausflug in den botanischen Garten
Die Kinder lernen den botanischen Garten in Freiburg kennen und setzen
sich mit verschiedenen einheimischen und exotischen Pflanzen und
Baumarten auseinander.

Einkauf auf dem Wochenmarkt
Für unser Blumenbeet kaufen wir auf dem Freiburger Münstermarkt
verschiedene Blumen, die die Kinder eigenständig ausgewählt haben.
Des Weiteren kaufen wir einige Kräuter, wie beispielsweise Rosmarin,
Basilikum, verschiedene Minzsorten und Petersilie hinzu. Für das Hochbeet
kaufen wir bereits vorgezogenen Staudensellerie.
Die Pflanzen werden anschließend in die Beete gesetzt und gegossen.

Juni 2010

Die ersten Pflanzen werden geerntet.
Die Kinder und Erzieherinnen ernten Anfang Juni die ersten Radieschen.
Die Radieschen sind zahlreich, aber eher unregelmäßig gewachsen.
Wir belegen Butterbrote mit Radieschen und Schnittlauch und verzehren
diese gemeinsam.
Vorab haben wir nochmals „den Weg vom Samen zum Radieschen“
reflektiert. Für die Kinder ist somit der „Zusammenhang“ zwischen Samen
und Lebensmittel ersichtlich geworden.

Auch Salat wird geerntet. Die Kinder bereiten einen bunten Salat mit
Radieschen und Kräutern zu.

Die Tomaten und Gurken hingegen, haben leider keine ausreichenden
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Wachstumsbedingungen gehabt und sind nur schlecht bis gar nicht
gewachsen. Die Kinder können auch hier den Zusammenhang zwischen den
Komponenten Samen, Wasser, Erde und Licht unmittelbar erfahren.
Wir beschließen, dass wir die Tomaten im kommenden Frühjahr an einen
sonnigeren Platz setzen werden.

Wir haben zeitweise starken Schneckenbefall, worunter vor allem die
Erdbeeren gelitten haben. Auch hier können wir leider nur sehr wenig
ernten.

Die Kräuter die wir gesät und eingepflanzt haben, sind alle gut
gewachsen und können zahlreich geerntet werden. So haben wir öfter
Minztee oder Zitronenmelissentee zubereitet, welcher bei den Kindern
sehr gut angekommen ist.
Juli 2010

Wir stellen eine Beerenmarmelade her.
Für die Herstellung der Beerenmarmelade werden Himbeeren und
Felsenbirnen aus unserem Garten, sowie gekaufte Erdbeeren und
Heidelbeeren verwendet.

August 2010

Kita ist geschlossen

bis September
2010
September

Gartenpflege

2010

Der Garten wird von Fallobst und Pflanzenresten befreit.
Die Beete werden gesäubert.

Oktober

Gartenpflege

2010 /

Der Garten wird von Laub befreit. Das anfallende Laub wird teilweise auf

November

den Beeten und Hochbeeten verteilt. Das Laub bietet einen

2010

nährstoffreichen und lockeren Untergrund für die kommende Bepflanzung
im Frühjahr.
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Obst und Gemüse im Herbst
Wir sprechen über Herbstfrüchte und saisonales Gemüse, ernten den
letzten Salbei und bereiten Kürbis - Salbei - Gemüse mit Spätzle zu.
Dezember

Gartenpflege

2010

Der Garten wird winterfest gemacht. Der Holzzaun vom Blumenbeet wird
zum Schutz vor der Witterung im Schuppen aufbewahrt.
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Der Lebensraum Garten
Das Thema „Lebensraum Garten“ wird in der Kita vielfaltig aufgegriffen. In
unterschiedlichen Bildungsbereichen erhalten die Kinder entsprechende Angebote
und Impulse. So erreicht das Thema auch Mädchen und Jungen, die sich nicht
unmittelbar zur Teilnahme am Projekt entschlossen haben.
In der Forscherwerkstatt finden Angebote und Experimente zum
Pflanzenwachstum statt.
Bücher und Spiele zum Thema „Garten“ und „Pflanzenwelt“ ermöglichen es den
Kindern Pflanzen und Tiere im Lebensraum Garten kennen zu lernen und
vorhandenes Wissen zu vertiefen und zu erweitern.
Die Kinder zeigen sich sehr interessiert an der Genese des Marienkäfers
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Die Kinder sprechen über ihre Erkenntnisse mit einer Erzieherin

An einer kleinen Bildungsinsel zum Thema „Pflanzenwelt“ können sich die Kinder selbständig mit
verschiedenen Pflanzen und deren Merkmale befassen.

Um diese Pflanzen auch im Garten genau „unter die Lupe nehmen zu können“ erhalten die
Kinder Dosenlupen. Auch Insekten sind damit gut zu betrachten.
Um noch etwas genauer „hinsehen“ zu können, erkundet eine Erzieherin in regelmäßigen
Abständen gemeinsam mit den Kindern unseren Garten mit einem Elektromikroskop. Die
Mädchen und Jungen erhalten einen faszinierenden Blick auf die filigranen Blattrippen, Blüten,
Baumrinde, Insekten… .
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Ein Garten für unsere Kita
Zu Beginn unseres Projektes haben wir uns mit dem Thema Garten ganz offen
auseinander gesetzt: Was ist ein Garten? Welche Art von Garten gibt es? Welchen
Nutzen haben Garten? Wer oder was lebt und wächst in einem Garten?
Die Mädchen und Jungen zeigen sich sehr interessiert und teilen ihre bisherigen
Erfahrungen und ihr Wissen der Gruppe mit.
Wir sprechen über Gartenpflanzen und Tiere. Anschließend werden die
verschiedenen Gartenpflanzen in Kategorien eingeteilt.
Die Kinder befassen sich interessiert mit dem Arbeitsmaterial „Lebensraum Garten“ und lernen
zwischen Obst- und Gemüsepflanzen zu unterscheiden

Die Mädchen und Jungen lernen eine Vielfalt an einheimischen Gartenpflanzen kennen und
lernen, dass diese einer Sorte, Art und Gattung zugeordnet werden können
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„Vom Samen zur Pflanze“
Im Rahmen des Projektes setzen sich die Mädchen und Jungen mit der
Entwicklung vom „Samen zur Pflanze“ auseinander. Anhand ausgewählter Literatur
und Bilder wird den Mädchen und Jungen das Pflanzenwachstum erläutert.
Bei der Aussaat der Samen erfahren die Mädchen und Jungen, dass es bei den
verschiedenen Pflanzen aber auch Unterschiede in der Aussaat gibt. So werden
manche Samen direkt auf der Erde ausgesät, während andere in die Erde gesetzt
werden müssen. Um ein Austrocknen der Samen zu verhindern, muss die Aussaat
regelmäßig gegossen werden.
Nun setzen die Kinder ihr erworbenes Wissen auch praktisch um. Die Mädchen
und Jungen säen verschiedene Gemüsesamen in Aussaatkasten
(Zimmertreibhaus). Die Kinder säen zudem Kresse in kleine Tonschalen. Kresse
wächst schnell und lässt Zusammenhänge im Wachstumsprozess gut und schnell
sichtbar werden.

Die Mädchen und Jungen sammeln erste Erfahrungen beim Aussäen
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Die Mädchen und Jungen lernen „die Pflanzenwelt“ mit allen Sinnen kennen

Die Mädchen und Jungen haben gelernt/erfahren, dass …
è

Samen für ihr Wachstum Sonne, Wasser und einen geeigneten Boden (meist
Erde) benötigen

è

die Samen in bestimmten Abständen gegossen werden müssen; die Erde
jedoch nicht zu nass sein darf, da die Wurzel sonst faulen könnte und die
Pflanze dann abstirbt

è

Samen nicht zu dicht gesät werden dürfen, da der einzelne Keimling sonst
keinen Platz mehr für seine Wurzeln hat (kein/kaum Wachstum möglich)

è

die Keimlinge schneller aus den Samen wachsen, wenn sie in einem (Zimmer)
– Treibhaus wachsen (Luftfeuchtigkeit und gleichmäßige Temperatur)

è

Blumen sowohl aus Samen, als auch aus Blumenzwiebel wachsen

è

es so viele Samen gibt, wie Pflanzen
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Der Bau des Hochbeetes
Nach intensiver Planung, Gestaltungsvorschlägen und der Begutachtung unseres
Gartens, entwickeln wir gemeinsam mit den Kindern den Bauplan unseres
Hochbeetes.
Ein Kita-Mitarbeiter erstellt einen Plan mithilfe eines Computerprogramms.
Unsere Vorstellung von der Gestalt des Hochbeetes wird konkret.
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Nachdem wir eine geeignete Stelle für den Bau der Hochbeete ausgemacht haben,
beginnen wir damit den Bereich auszuheben und die Erde bzw. den Untergrund zu
ebnen.
Dies gestaltet sich mit Spaten und Schaufel jedoch sehr mühsam, da der Boden
sehr stark von Wurzeln durchzogen ist. So haben wir die Mitarbeiter der
Stadtgärtnerei zu Rate gezogen, die uns ihre Unterstützung angeboten und die
restliche Fläche mit einem kleinen Bagger ausgehoben haben.
Bei einer Schreinerei bestellen wir die Holzbretter (Douglasie) für das Gerüst des
Hochbeetes.
Diese werden von einem Kita-Mitarbeiter zurecht gesägt. Da wir die Holzmenge
leider nicht richtig kalkuliert haben, müssen wir beim Bau des Beetes von unserer
ursprünglichen Planung etwas abweichen.
Anstelle der drei gleichgroßen Beetteile, bauen wir vier unterschiedliche,
miteinander verbundene Teile. Die Konstruktion setzen wir an einen bereits
bestehenden Holzzaun.

Die Hochbeete nehmen Gestalt an
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Die Konstruktion erhält durch den Holzzaun mehr Stabilität

Die Arbeiten am Gerüst sind
abgeschlossen

Das Holzgerüst wird innen mit Teichfolie ausgekleidet um das Holz zu schützen.
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Das Hochbeet wird nun in mehreren Arbeitsschritten mit unterschiedlichen
Materialien aufgefüllt. Die Kinder sind hier sehr engagiert und ausdauernd tätig.
Die verwendeten Materialien (Erde, Laub und Gehölzschnitt) haben wir über die
Stadt- und Friedhofsgärtnerei kostenlos bezogen.

Teichfolie schützt das Holz vor Feuchtigkeit

Das Holzgerüst wird mit Erde, Laub und Gehölzschnitt aufgefüllt
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Neben dem Hochbeet haben wir noch ein ebenerdiges Blumenbeet vor dem
Bauwagen angelegt und das bereits vorhandene Kräuterbeet ausgebaut.

Das ebenerdige Beet vor dem Bauwagen bietet mit seiner sonnigen Lage ideale
Wachstumsbedingungen für Blumen
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Die Bepflanzung des Hochbeetes, des Blumenbeetes und der Kräuterspirale
Nachdem aus den gesäten Samen Keimlinge herangewachsen sind, können diese in größere
Gefäße gesetzt werden.

Ca. 3 - 4 Wochen später werden die Setzlinge gemeinsam mit den Mädchen und Jungen in das
Hochbeet gepflanzt.
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Die Setzlinge werden ins
Hochbeet gepflanzt

Die jungen Pflanzen haben bereits dichte Wurzeln gebildet
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Einige Gemüsesorten, wie beispielsweise die Radieschen, finden ihren Platz im
Blumenbeet. Das Hochbeet bietet nicht ausreichend Platz für alle Pflanzen. Zudem
benötigen einige Pflanzen einen sonnigeren Standort. Das Hochbeet liegt jedoch
im Halbschatten.

Neben Karotten, Mangold und den Radieschen säen die Mädchen und Jungen
Sonnenblumensamen.
Neben den Sonnenblumen blühen im Blumenbeet außerdem Kapuzinerkresse,
Gladiolen, Perlagonien, Vanilleblumen, Nelken und viele weitere Blumen.
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Das bereits vor einigen Jahren errichtete Kräuterbeet haben wir teilweise erneuert und mit einer
Vielzahl an Kräutern bepflanzt.

Die Mädchen ernten Minze sowie Zitronenmelisse und bereiten daraus einen Tee zu

Die Mädchen und Jungen haben gelernt/erfahren, dass …
è aus Samen oder Blumenzwiebeln Keimlingen werden, bis sie zur „vollendeten“ Pflanze

heranwachsen
è die Samen mal in die Erde gesät werden, mal auf der Erdoberfläche ausgesät werden
è Samen und die heranwachsende Pflanze ebenso Licht und Wasser benötigen, wie eine

ausgewachsene Pflanze
è eine Pflanze nicht überwässert werden darf (Wurzeln faulen ab --> Pflanze stirbt ab)
è die meisten Blumen im Spätherbst/Winter absterben
è es winterharte Pflanzen gibt
è die Blumenzwiebeln unter der Erde den Winter überstehen
è Pflanzen unterschiedliche Bedürfnisse haben
è nicht nur Blumen, sondern auch z.B. Kräuter einen eigenen Duft/ Geruch haben
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Der Freiburger Münstermarkt

Wir besuchen öfter den Wochenmarkt auf dem Freiburger Münsterplatz, um hier Blumen und
Kräuterpflanzen für den Garten zu kaufen. Die Mädchen und Jungen zeigen großes Interesse an
dem vielfaltigen Angebot und treffen nach eigenen Vorstellungen und Vorlieben eine Auswahl.
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Besuch im Botanischen Garten Freiburg

Im März besuchen wir den botanischen Garten in Freiburg. Da der Innenbereich des Gartens
aufgrund einiger Umbaumaßnahmen geschlossen ist, erkunden wir das Außengelände des
botanischen Gartens. Die Mädchen und Jungen erfahren hier viel Wissenswertes über
einheimische und exotische Pflanzen- und Baumarten.
Die Mädchen und Jungen lernen zum Beispiel eines der größten Graser der Welt kennen, den
Bambus, welcher ursprünglich aus Asien stammt.
Zudem lernen wir den größten Baum der Welt kennen, den Mammutbaum. In einem Versuch
erfahren die Kinder und pädagogischen Fachkräfte, dass es eine ganze Gruppe an Menschen
braucht um den Stamm dieses Baumes zu umfassen. Der Baum besitzt eine dicke hohle Rinde.
In seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet gibt es immer wieder Waldbrände. Durch seine
hohle Rinde ist es dem Baum möglich sich davor besser zu schützen.

Die Mädchen und Jungen haben gelernt/erfahren, dass …
è die meisten Baume zunächst in Blüte stehen, bevor sie Blätter tragen
è es einen Baum mit weißen Blättern gibt
è es unzählige Pflanzenarten gibt
è die Pflanzen sich in Größe, Form und Farbe unterscheiden und dennoch miteinander

„verwandt“ sein können
è es Wasserpflanzen gibt

Die Mädchen und Jungen lernen
die Pflanzenvielfalt des
botanischen Gartens kennen
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Die Ernte

Im Juni ernten wir die ersten reifen Gemüse- und Obstpflanzen. Die Mädchen und Jungen ernten
Radieschen, Tomaten, Kräuter, unterschiedliche Salate und Beeren. Die geernteten Früchte
werden direkt verzehrt, zu Salaten oder zu Marmelade weiterverarbeitet . Aus den Kräutern
bereiten wir Tee zu, stellen Kräuterbutter her und aromatisieren damit Salate und Soßen.

Erste Erfolge bei der Ernte
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Die Gemüseernte

Leider können wir kaum Tomaten, Paprika und Gurken ernten. Die Tomaten und Gurken haben
leider keine ausreichenden Wachstumsbedingungen gehabt und sind nur schlecht bis gar nicht
gewachsen. Die Kinder können auch hier den Zusammenhang zwischen den Komponenten
Samen, Wasser, Erde und Licht unmittelbar erfahren.
Wir beschließen, dass wir die Tomaten im kommenden Frühjahr an einen sonnigeren Platz
setzen werden. Es bedarf auch für die pädagogischen Fachkräfte einiger Erfahrung um eine
erfolgreiche Ernte zu gewährleisten.

Bei der „Radieschenernte“ ist beispielsweise deutlich geworden, dass diese mit mehr Abstand
zueinander hatten gepflanzt werden müssen. Einige der Radieschen sind daher nicht rund,
sondern länglich gewachsen.
Mit den geernteten Radieschen und dem Schnittlauch haben wir ein leckeres Vesper zubereitet.

Der Mangold ist besonders
gut gewachsen
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Die Salat- und Kräuterernte

Die unterschiedlichen Schnitt- und Pflücksalate werden nach dem Ernten mit einem
Salatdressing und frischen Kräutern aus dem Kräuterbeet verfeinert und verzehrt.
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Die Obsternte

Aufgrund des regenreichen Sommers gibt es viele Schnecken. Wir können nur wenige
Erdbeeren und Himbeeren ernten. Um dennoch die von den Kindern gewünschte
Beerenmarmelade herstellen zu kennen, kaufen wir Erdbeeren auf dem Wochenmarkt hinzu.
Für die Marmelade können einige Himbeeren aus eigenem Anbau erfolgreich geerntet werden
und mit den Beeren der Felsenbirne, die bereits seit einigen Jahren im Garten wächst, verfeinert
werden.

Erste Himbeeren aus
eigenem Anbau

Die Mädchen und Jungen
schneiden die Beeren in Stücke
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Beeren, wie die eben genannte Felsenbirne und Mirabellen dürfen von den Mädchen und Jungen
der Einrichtung in Absprache mit einer pädagogischen Fachkraft eigenständig gepflückt und
direkt verzehrt werden.

Die Mädchen und Jungen haben gelernt/erfahren, dass …
è Pflanzen Licht, Wasser und Erde (oder je nach Bedarf auch anderen Boden) benötigen um

zu wachsen
è je nach Pflanzenart eine bestimmte Pflege benötigen (auch Arbeit und Zeit beanspruchen)
è es eine Vielzahl an verschiedenen Pflanzen gibt
è es giftige (in unserem Garten nicht vorhanden!) und ungiftige Pflanzen gibt
è Pflanzen natürliche Feinde haben (Schädlinge, z.B. Schnecken ... )
è auch Pflanzen einen Namen haben
è es auch essbare Blüten gibt (z.B. Kapuzinerkresse oder Schnittlauchblüte)

Die Blüten der Kapuzinerkresse schmecken leicht scharf
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Unser Garten im Spätsommer
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