Neues aus dem Kita-Garten
Liebe Eltern, in Bild und Text habe ich ein paar Eindrücke aus unserem Kita-Garten
festgehalten. Für mich ist es immer wieder eine Bereicherung mit Kindern die Natur zu
entdecken, Fragen handelnd und selbsterfahrend zu beantworten, Wissensdurst mit
Büchern und digitalen Medien zu stillen, mit Kindern draußen zu toben oder einfach nur
ruhig zu sitzen und sich im Beobachten kleiner Bodentiere zu verlieren.
Leider war ich alleine unterwegs, aber in Gedanken immer wieder bei den Kindern. Mit
diesem kleinen Bericht möchte ich mit den Kita-Kindern ein wenig in den Kindergarten
reisen.
Liebe Kinder!
Vergangene Woche haben Lena und Lea die Gartenbeete grob gesäubert. Hier standen noch die
Tomatenstangen, einiges an Beikräutern und die Stiele der Sonnenblumen.
Toll, dass die beiden so gute Vorarbeit geleistet hatten. So konnte ich diese Woche direkt mit der
Gartenarbeit angefangen. Viele von euch lieben es in den Hochbeeten und im Garten mitzuhelfen.
Ich erzähle und zeige euch mit den Bildern und Texten was ich gesehen habe.

Die Erdbeerpflanzen haben
viele „Kinder“ bekommen, die
ich ausgegraben und neu in ein
großes Erdbeerbeet
eingepflanzt habe. Die Pflanzen
sind prächtig am Blühen. Das
bedeutet, dass wir im Juni
bestimmt leckere Erdbeeren
ernten dürfen.
Zwischen die Erdbeerreihen
habe ich Winterheckenzwiebel
und Kohlrabi gepflanzt. Diese
Pflanzen mögen sich
gegenseitig und können
deshalb besonders gut
wachsen.

Beim Ausgraben und Umsetzen der Erdbeerpflanzen sind mir viele Regenwürmer begegnet. Dieses
Prachtexemplar von Regenwurm sah erst ganz dick aus und dann hat er sich ganz lang gemacht.

Die Regenwürmer sind nützlicher Helfer im Garten. Sie fressen gerne halb verrottete Pflanzenteile
und verwandelt diese mit ihrem „Kacka“ in wertvolle, nährstoffreiche Gartenerde. Zudem bohren sie
sich ständig durch die Erde und hinterlassen Löcher. Das macht die Gartenerde locker und der Regen
kann besser zu den Pflanzenwurzeln dringen.
Hast du gewusst, dass Regenwürmer kleine Kokons bilden und daraus junge Regenwürmer
schlüpfen? Hierzu findest du tolle Videos im Internet.
Dieses Tier hier hat mich regelrecht angeleuchtet. Schaut euch mal dieses leuchtende Grün an. Ich
habe nicht herausfinden können, ob es die Raupe des Frostspanners (Schmetterling) oder der
Achateule (Nachfalter) ist. Egal. Sie war schön anzusehen und ich sagte ihr: „Was bist du für ein
schönes grünes Tier!“ Dann habe ich sie wieder behutsam mit Erde zugedeckt, so dass sie sich in
Ruhe weiter entwickeln kann.

Gartenarbeit ist ganz schön spannend. Es gibt immer viel zu entdecken.
Schaut mal hier im Kräuterhochbeet ist das Maggikraut (Liebstöckel) ganz vorne im Bild, der Salbei
und der Thymian schon ganz groß gewachsen. Hier habe ich die Erde gelockert und Komposterde
aufgefüllt. In der Komposterde sind viele gute Nährstoffe für die Pflanzen. Die Erziehrinnen, die jeden
Tag in der Notbetreuung gearbeitet haben, Elke E. und Peter sorgten dafür, dass die Pflanzen nicht
verdurstet sind. Wie ihr wisst hat es in den letzten 4 Wochen kaum geregnet und der Boden war
staubtrocken. Ohne Gießen hätten unsere Pflanzen diesen trockenen, warmen April nicht überlebt.

In diesem Beet wachsen Rotkohl und Kohlrabi. Dazwischen ist Platz für Tomaten. Die dürfen wir erst
Mitte Mai nach den Eisheiligen pflanzen. Im Mai sind die Nächte noch oft ganz kalt, so dass die
Tomatenpflanzen erfrieren würden.

Im letzten Jahr stand hier ein Rotkohl der Blüten
gebildet hatte. Aus den Blüten sind Samen
entstanden. Diese sind in die Erde gefallen und
siehe da….aus den Samen haben sich kleine
Rotkohlpflanzen entwickelt.

Das Rotkohlgemüse im Hochbeet hat auch in diesem Jahr wieder Blütenstängel angesetzt. Ich bin mal
gespannt, ob sich auch in diesem Jahr Samen bilden aus denen wieder kleine Rotkohlpflanzen
entstehen…
Wenn wir alle wieder in der Kita sind, müssen wir unbedingt nochmal Rotkohlfarbe herstellen. Das
Malen mit Rotkahlfarbe macht sehr viel Spaß. Durch die Zugabe von Zitrone oder Natron wird die
Farbe Lila des Rotkohls blau-türkis oder pink.

Schau mal hier auf dem Bild siehst du viele kleine
grüne Pflänzchen. Die Ringelblume oder auch
Calendula hat im vergangenen Spätsommer viele
Samen in die Erde fallen lassen. Daraus entstehen
jetzt im Frühling neue Calendula-Pflanzen.
Hast du gewusst, dass die Calendula eine
Heilpflanze ist? Ihre Blütenblätter kannst du auf
Salate und Gemüse streuen. In Öl angesetzt und
zu Hautcreme verarbeitet wirkt sie
entzündungshemmend und hilft kleine Wunden
schnell zu heilen.
Im kleinen Bild siehst du eine Calendula- Blüte.

Der Kita-Garten ist ohne euch nur halb so schön. Mir und allen anderen ErzieherInnen fehlen eure
vielen Fragen und eure Unterstützung bei der Gartenarbeit. Ich habe heute noch einen kleinen
Rundgang gemacht und ein paar schöne Dinge entdeckt, die ich euch in den folgenden Bildern zeigen
möchte.

Schau mal, diese kleinen gelben Blüten am Strauch
werden im Sommer zu roten Johannesbeeren
heranreifen. Obwohl Johannesbeeren leicht
säuerlich schmecken essen viele Kinder sie sehr
gerne. Du auch?

Und schaut euch mal diese tolle Blüte an. Na habt ihr sie erkannt?

Ja genau, es ist eine riesengroße Kastanienblüte.
Oh, schau mal….hier wächst im Sandkasten ein kleiner
Kastanienbaum. Wie der wohl entstanden ist?

Die Weidenruten wurden im März alle abgeschnitten.
Christina und Lea haben sie gebündelt und gelagert. Vielleicht
können wir im Sommer noch etwas Schönes daraus basteln.

Schau mal genau hin. Siehst du die grünen Buschel auf dem
Weidenbogen? Das sind neue Triebe aus denen wieder neue,
lange Ruten wachsen. So machen wir das Jahr für Jahr und
jedes Jahr schenken uns die Weiden neue Ruten.
Das Matsch-Kiesbecken und das Lehmhäuschen sind sehr leer
ohne euch Kinder. Wir freuen uns sehr darauf wenn ihr
wieder hier spielen dürft.

Auf meinem Streifzug durchs Gelände habe ich den Breitwegerich und den Spitzwegerich gesehen.
Der Spitzwegerich ist eine meiner Lieblingspflanzen. Seine Blätter sehen wie Lanzen aus. Sie sind
schlank und laufen ganz spitz zu. Der Blattrand ist ganz glatt und man sieht deutlich 5 dicke
Blattandern. Er gehört zu den Heilpflanzen. Er lindert zerdrückt auf einen Insektenstich gerieben den
Juckreiz und der Einstich schwillt nicht so an. Also im Sommer, wenn Schnacken, Wespen und Co.
unterwegs sind fleißig Ausschau nach Spitzwegerich halten. Du kannst ihn auch auf deine Haut reiben
wenn du mit einer Brennnessel in Berührung gekommen bist. Der Spitzwegerich lindert das Brennen
und Jucken.

Na? Kannst du den Spitzwegerich vom Breitwegerich unterscheiden?
(li: Spitzwegerich, re: Breitwegerich)
Spitzwegerich ist essbar. Ich finde er schmeckt leicht bitter, deshalb verwende ich ihn in der Küche
nur sparsam.
Achtung: Wilde Kräuter darfst du nicht alleine ernten. Es wachsen auch Kräuter, die für Menschen
schädlich oder giftig sind. Deshalb lasse dir von Erwachsenen helfen, die Wildkräuter sicher
bestimmen können.

Diese schöne flauschige Kugel kennst du
bestimmt.
Genau, es ist eine Löwenzahnblüte, die
sich schon zur Pusteblume entwickelt
hat.
Bei seiner Verbreitung ist der Löwenzahn
ganz schön raffiniert. Jeder
Löwenzahnsame hat einen eigenen
kleinen „Fallschirm“. Wenn der Wind
kräftig pustet, wird er in die Luft
gehoben und der Wind trägt ihn eine
Weile. Lässt der Wind nach, fällt der
Löwenzahnsame irgendwo runter.
Vielleicht in eine schöne Erde oder in
den Sand. Hier ruht er den ganzen
Herbst und Winter und erwacht im
nächsten Frühjahr als neue
Löwenzahnpflanze.
Mit der gelben Löwenzahnblüte kannst
du Sirup herstellen oder mit der Blüte
malen.

Hier neben dem Häuschen haben ein paar
Blühpflanzen den milden Winter gut
überstanden. Und weil der April sehr
warm war sind die Calendula und die
Bienenweide(ganz hinten, auf dem Foto
kannst du es leider nicht so gut sehen)
schon am Blühen. Darüber freuen sich
natürlich die Wildbienen, die Honigbienen
und andere Insekten.
Der dicke Busch in der Mitte des Bildes ist
eine Salbeipflanze. Sie blüht später im
Sommer. Ihre Blüten sind blau-zart lila.
Diese Farben mögen die Wildbienen
besonders gerne und fliegen deshalb den
blühenden Salbei häufig an.
Mit den Salbeiblättern kannst du Tee
kochen, der Halsschmerzen lindert. Die
Blätter in Pfannkuchenteig ausgebacken
schmecken sehr lecker.
Beachte: Wildkräuter und Teekräuter
haben konzentrierte Inhaltsstoffe,
informiere dich vor Gebrauch immer wie
sie dosiert werden.

Der Felsenbirnenstrauch, die Erdbeeren, die Johannesbeeren, der kleine Birnbaum und auch der
Apfelbaum sind fleißig am Blühen. Bestimmt können wir im Sommer und Herbst viele Früchte ernten
und gemeinsam verspeisen.
Darauf freuen wir uns ganz besonders.
Heute hat es endlich mal viel geregnet. Das war ganz wichtig für die Natur. Das tut unserem KitaGarten gut, euren Gärten zu Hause und den Pflanzen im Wald und auf den Feldern.
Nächste Woche grabe ich das mittlere Beet auf. Hier werden Bohnen, Kartoffel und Minze Platz
finden. Oh, die zwei Kompostkisten hätte ich fast vergessen. Der Kompost muss unbedingt gesiebt
und was nicht verrottet ist umgesetzt werden. Davon erzähle ich euch in der nächsten
Bildergeschichte.
Eure Wally

