„Kistengärtchen“
Das Frühjahr ist schon sehr weit fortgeschritten, es grünt und blüht überall, und du
hast bestimmt schon beobachtet, dass manche Erwachsenen sehr oft im Garten
arbeiten. Wie wäre es, wenn du auch einen eigenen kleinen Garten hättest? Dann
kannst du hier erfahren, wie du dir ein Kistengärtchen anlegen kannst!
Du brauchst dazu:
- eine Obstkiste
- wasserdichte Folie oder eine große Tüte
- Kleber, Schere
- Blumenerde
- Pflanzensamen, z.B. Kresse, Rucola, Spinat, Radieschen, Petersilie,
Pflücksalate
- Erdbeer- u. Salatpflanzen
- blühende Pflänzchen z.B. Tagetes, Kapuzinerkresse, Gänseblümchen
- Steinchen, dünne Zweige, Muscheln, kleine Holzstücke
So geht es:
1. Zuerst schneidest du eine wasserdichte Folie zurecht, die den Boden und
die Seiten der Kiste abdecken soll. In den Ecken und an den Längsseiten
klebst du die Folie mit etwas Kleber an (dabei kann dir bestimmt ein
Erwachsener helfen).
2. Dann füllst du Erde hinein – bis kurz unter den Rand.

3. Wenn du kleine Pflänzchen hast, drücke mit den Fingern ein Loch in die
Erde, setze die Pflanze hinein und drücke die Erde ringsherum fest.
4. Wenn du Pflanzensamen aussäen möchtest, achte bitte auf die Anleitung
auf den Samentüten. Die Saat anschließend gut befeuchten.
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So geht es weiter:
5. Achte darauf, den Pflänzchen genügend Platz zum Wachsen zu lassen.
6. Blumen und Gemüse können gemeinsam in deinem Gärtchen wachsen.
7. Du kannst die einzelnen Aussaatreihen oder Beete mit kleinen
Steinchen oder Stöckchen voneinander trennen. Vielleicht kannst du
auch kleine Pflanzschilder aus flachen Holzstückchen anfertigen?
(beschriften oder bemalen)

8. Hier habe ich noch eine Anregung für dich: Aus Hügeln,
Graspflanzen, Moos, Gänseblümchen, Steinen oder Sand kannst du
auch einfach eine kleine Landschaft in der Obstkiste gestalten. Aus
einer großen umgedrehten Muschel oder einem kleinen Stück Folie
könnte ein Teich entstehen, kleine Zweige könnten Bäume sein…
Hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen! Und das Schönste
ist, du findest die meisten Materialien in der freien Natur oder in
deinem Garten.
Damit die kleinen Pflanzen gut wachsen können, sollten sie regelmäßig, aber
behutsam mit Wasser gegossen werden. Die Erde sollte immer leicht feucht, aber
nicht zu nass sein.
So, und jetzt heißt es abwarten, bis es in deinem Kistengärtchen sprießt.
Viel Freude beim Gärtnern!
(Anregung und Fotos aus LANDLUST Ausgabe März/April 2012)
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