
Liebe Kita-Kinder, 

die Sonne lacht wieder einmal ganz fröhlich vom 

Himmel. Die Bäume haben ein herrliches, grünes 

Blättergewand an und in den Parks kommen immer 

mehr Blumen zum Vorschein. Überall gibt es etwas 

zu entdecken. 

 

Plötzlich höre ich Kinderstimmen und denke wieder einmal ganz fest an euch. 

Ihr fehlt hier im Kindergarten sehr. Ihr Kita-Kinder habt immer so tolle Ideen.  

Ich habe mich daran erinnert, dass ihr für unseren Hof und Garten neben dem 

Baumhaus, Sandspielzeug und Fahrzeugen auch noch neue Pflanzen haben 

wolltet. 

 

Das ist mir von euren Wünschen noch eingefallen:  

APFEL-Baum, BIRNEN-Baum, Johannisbeeren, 

Weintrauben, ERDBEEREN – also ganz viel Obst zum 

Ernten.  

 

 

Auch sollten wieder 

TOMATEN, 

Mohrrüben, Kohlrabi, 

Zucchini, GURKEN und 

auch anderes Gemüse 

in die Beete. 

 

 



Ach ja, und zum Riechen und für den besonderen 

Geschmack am Essen soll auch etwas in den Garten – 

Kräuter wie Schnittlauch, Basilikum und Pfefferminze.  

Wann müssen wir das einpflanzen? 

Ich bin in einen Pflanzenladen gefahren und habe mich 

beraten lassen. Ein netter Gärtner hat mir gesagt, dass 

JETZT die beste Zeit zum Pflanzen ist. 

Na dann also los! Ich habe gleich ein paar Sachen 

gekauft, die mit einem Auto geliefert werden, weil sie 

so schwer sind.  

Das Johannisbeeren-Bäumchen habe ich aber gleich 

mitgenommen. Ich habe es in meinen Rucksack gepackt 

und bin mit meinem Fahrrad losgedüst. Das sah vielleicht lustig aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestern habe ich die Johannisbeere mit den 

Kindern, die schon in die Kita kommen 

dürfen, eingepflanzt. Wir haben ein Loch 

gebuddelt, das Bäumchen hineingesetzt, das 

Loch wieder zugeschüttet und ganz viel 

gegossen. 

 

 

 



Wir haben auch noch darüber gesprochen, welche Gruppe sich um welche 

Pflanzen im Garten kümmern wird: 

Mäuse – Äpfel, Wein und Erdbeeren 

Löwen – Tomaten 

Frösche – Kräuter 

Bären – Birnen und Johannisbeeren 

Bienen – Blumen 

Fledermäuse – Gemüse im Hochbeet 

 

Hochbeet??? Wir haben noch gar kein Hochbeet.  

Wo soll das hin?  

Wie sieht das aus?  

Kinder, habt ihr eine Idee? Vielleicht könnt ihr mit euren Eltern zusammen 

überlegen und uns ein Bild malen. Das könnt ihr uns per Email oder per Post 

schicken. Oder - wir werden eine Post-Tasche vor den Kindergarten hängen. 

Dort könnt ihr euer Bild hineinstecken, wenn ihr auf einem Spaziergang mal 

vorbeikommt. 

 

Wir haben noch ein ganz schönes Garten-Lied auf YouTube gefunden: 

https://youtu.be/724sH7IWKOg 

 

Hört mal genau hin! Von welchem Obst und Gemüse wird in dem Lied 

gesungen? 

 

Viele liebe Grüße von eurem Kita-Team 

        


