
 

 

 

 

 

 

3. Juni - Pflanzen 

Auf unserem Planeten gibt es unzählige Pflanzen.  
Unser Kindergarten ist umgeben von Wiesen und Wäldern – wir genießen die Natur in all ihrer Pracht. 

Wir bauen eine persönliche Verbindung zur Natur auf, finden (und nutzen) Naturpflanzen (wie zum 
Beispiel Löwenzahn und bereiten daraus Löwenzahnhonig und -marmelade zu) und pflanzen Samen ein. 

Wie z.B. hier: 

Im Herbst steckten wir Sonnenblumen in den Zaun, um Vögeln Futter anzubieten.  

Eifrig kamen die Vogerl im Winter fressen, doch nicht alle Körnchen wurden aufgepickt 
und so manches landete in der Erde am Zaun. 

Jetzt im Frühling staunten wir nicht schlecht, als einige Sonnenblumen am Zaun begannen 
zu wachsen. Behutsam haben wir sie ausgegraben und ein kleines 
Sonnenblumenbeet angelegt.  

Wenn es uns gelingt, sie zu hegen und zu pflegen, damit sie groß 
werden, können wir uns im Herbst an ihren wunderschönen Blüten 
erfreuen und im Winter freuen sich die Vögel über Futter!  
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Willst du auch eine Sonnenblume im 
Garten oder auf der Fensterbank 
großziehen? 
 

Alles was du brauchst ist ein Blumentopf, 
ein wenig Erde, Sonnenblumenkerne und 
Wasser!  

Dann kannst du der Pflanze gut beim 
Wachsen zusehen, wenn du dich gut um 
sie kümmerst. Sie braucht genügend Licht 
und Wasser. 

 

Wenn du das Wachstum von Pflanzen 
genau beobachten willst, dann probiere 
es ganz einfach mit  
Bohnen in einem Glas.                                  

 
Kleide ein Marmeladeglas innen mit einem Stück Küchenrolle aus. Fülle 
es mit Watte aus. Schiebe zwischen das Küchenpapier und das Glas ein 
paar Bohnen. Fülle vorsichtig etwas Wasser in das Glas (etwa 1cm 
hoch). Stelle das Glas an einen hellen Platz und fülle bei Bedarf Wasser 
nach. Nun kannst du beobachten, wie sich die Bohne von Tag zu Tag 
verändert. Du siehst die Wurzeln und den Keimling. Wenn die Pflanze zu 
groß wird, kannst du sie in deinen Garten setzen.  
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