Ein Garten macht Schule –
Buddeln für den Burger
Ein Handbuch für die OGS

Willst du einen Tag glücklich sein, so betrinke dich.
Willst du für drei Tage glücklich sein, so heirate.
Willst du für acht Tage glücklich sein, so schlachte ein Schwein und gib
ein Festessen.
Willst du aber ein Leben lang glücklich sein, so schaffe dir einen Garten.
(JAPANISCHE WEISHEIT)
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Liebe Teilnehmer am Schulgartenprojekt,
dieses Handbuch soll Ihnen auch nach Beendigung des Projektes eine
Unterstützung für die Arbeit im Schulgarten sein. Denn ich möchte Sie
natürlich dazu bewegen, mit der begonnenen Arbeit fortzufahren und den
Kindern Ihrer Einrichtung einen Garten zum Lernen, Spielen, Schmecken
und Ausprobieren zu bieten.
Ich habe versucht, die Ergebnisse des Projektes sowie meine eigenen
Erfahrungen, die ich während dieser Zeit sammeln durfte,
zusammenzufassen und Ihnen möglichst viele Tipps zu den Themen
Gartenarbeit, Anlage eines Schulgartens, Arbeiten für und mit Kindern im
Garten etc. mitzugeben. Natürlich ist dieses Buch kein inhaltlich
kompletter Ratgeber. Deshalb befindet sich auch eine Liste mit
empfehlenswerter Literatur am Ende des Bandes.
Das Projekt ist trotz (oder wegen?) der zum Teil unterschiedlichen
Durchführung an den einzelnen Schulen sehr erfolgreich gewesen und es
hat mir viel Spaß gemacht, Sie und die Kinder zu begleiten und mit dem
Garten vertraut zu machen. Auch wenn wir nicht in jeder Schule
Rekordernten zu verzeichnen hatten, hoffe ich, dass die positiven Aspekte
des Schulgartens alle überzeugt haben, weiterzumachen.
Danken müssen wir alle auch der Umweltstiftung Lippe, ohne die dieses
Projekt nicht möglich gewesen wäre. Dank der großzügigen
Unterstützung der Stiftung mit Personal- und Materialmitteln war es
möglich, den Schulen eine kostenlose Teilnahme zu ermöglichen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem Schulgarten!

Geschichte des Schulgartens
Schulgärten in ihren verschiedensten Ausprägungen gibt es seit etwa 300
Jahren. Mehrere Autoren von Schulgartenbüchern haben sich ausführlich
mit der Historie des Schulgartens beschäftigt und in ihren
Veröffentlichungen beschrieben. So unterteilt z. B. Gerhard Winkel in
seinem Klassiker „Das Schulgarten – Handbuch“ die Geschichte des
Schulgartens in mehrere Schulgartenbewegungen. Diese möchte ich hier
sinngemäß wiedergeben, um einen kleinen Einblick in die Geschichte des
Schulgartens und seine Ziele zu geben.
Als die Wegbereiter der ersten Schulgartenbewegung bezeichnet Winkel
u. a. Comenius, den Begründer der Didaktik, den Pietisten August
Hermann Francke, der um 1700 den ersten, überlieferten Schulgarten in
Halle anlegt, sowie einige Vertreter des Philanthropismus wie Basedow
oder Salzmann. Sie alle beschäftigen sich theoretisch oder praktisch mit
der Idee des Schulgartens. Es bleibt allerdings bei Einzelversuchen und
modellhaften Anlagen. Das Ziel eines Schulgartens wird vor allem in der
Bereicherung des Botanikunterrichts gesehen.
Die so genannte erste Phase der Schulgartenbewegung beginnt im 19. Jh.
mit der Einrichtung zentraler Gärten in den Großstädten, die den Zweck
haben, Anschauungsmaterial für den Biologieunterricht zu liefern.
Dabei kommt es sprunghaft zu einer enormen Anzahl solcher
Einrichtungen, welche die Schulen ihrer Stadt mit erstaunlichen Mengen
an Pflanzen beliefern. In Hannover werden z. B. im Jahre 1903 mehr als 1
Mio. Pflanzen ausgeliefert.
Erst gegen Ende des 19. Jh. verbreitet sich die Idee der schuleigenen
Gärten. Während in den Städten auch diese Gärten weitestgehend für die
Anzucht von Anschauungsmaterial genutzt werden, kommt auf dem
Land die Idee des Arbeitsschulgartens auf. Die „Erziehung zur
Arbeitsamkeit“ ist damals in der Pädagogik hoch angesehen und in den
ländlichen Gegenden nutzt man hierzu die Schulgärten.
Aus dieser „Erziehung zur Arbeitsamkeit“ und der Forderung nach
Unterricht in der Natur entwickelt sich der so genannte
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Schülerarbeitsgarten. Er beherrscht die zweite Schulgartenbewegung.
Besonders deutlich spiegeln sich zu der Zeit auch die wirtschaftlichen
Nöte der Gesellschaft im Schulgarten wieder: die Erzeugung von
zusätzlichen Nahrungsmitteln ist für weite Teile der
Nachkriegsgesellschaft überlebenswichtig. Anfang der dreißiger Jahre
existieren in Preußen über 30.000 Schulgärten.
Im Laufe der Zeit entwickelt sich die Meinung, dass die Arbeit im
Schulgarten nicht nur handwerklich, sondern auch geistig bilde. Eigene
Experimente und Forschungen nehmen mehr Raum ein, vier Prinzipien
beherrschen jetzt die Arbeit im Schulgarten: individuelle Erfahrung,
Gemeinschaftsarbeit, Beobachtungsarbeit und Freilufterziehung.
Die Nationalsozialisten übernehmen mit der Macht auch ein gut
funktionierendes Schulgartenwesen. Die „Fülle unterrichtlicher
Prinzipien“ wird gleichgeschaltet, allein die Gemeinschaftsarbeit besteht
weiter. Ihre Ideologie wenden die Nationalsozialisten auch im Schulgarten
an: der Kampf ums Dasein, Rassen- und Vererbungslehre sowie die
Ertragssteigerung werden die Hauptmotive für die Arbeit im Schulgarten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Schulgarten in der Bundesrepublik
lange kein Thema mehr. Der Unterricht wird wissenschaftlicher gestaltet,
das Prinzip der Arbeitsschule nicht fortgeführt. Viele Schulgärten
verfallen oder werden in den Schulhof integriert. In der DDR hingegen ist
die Schulgartenarbeit sogar ein eigenes Unterrichtsfach.
In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts erlebt der Schulgarten in der
BRD einen neuen und ungeahnten Aufschwung. Reformpädagogik, Öko –
Bewegung und die neue Aufgabe der Umwelterziehung beleben die Idee
vom Schulgarten als Mittel eines praxis- und naturbezogenen,
ganzheitlichen Lernens. Seine Funktionen haben sich seitdem erweitert: er
ist jetzt auch Naturerlebnisraum, soziale Begegnungsstätte und ein Ort der
Umweltbildung. Zwar ist die Anzahl der Schulgärten noch längst nicht so
hoch wie in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts, doch viele
Initiativen und Projekte beschäftigen sich wieder mit dem Thema
Schulgarten. In einigen Bundesländern wie Sachsen und Baden –
Württemberg existieren Förderprogramme und Wettbewerbe zum Thema.

Der Schulgarten in OGS und Unterricht
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schulgärten in den Schulalltag mit
einzubeziehen. Unser Projekt richtete sich hauptsächlich an Offene
Ganztagsschulen und somit nicht an den Regelunterricht an der Schule.
Im Rahmen einer AG oder eines Thematischen Angebotes wurde die
Arbeit am und im Schulgarten mit den Kindern durchgeführt. Die Kinder
wurden so auf einer eher sensitiven Ebene an das Thema herangeführt.
Eine Gestaltung der AG ähnlich dem Schulunterricht mit Arbeitsblättern,
Aufgaben etc. ist im Nachmittagsbereich nur schwer möglich, da der
Vormittag bereits ganz dem Lernen in der Schule gewidmet ist. Viele
Kinder sind nachmittags zu unkonzentriert, aufgedreht oder müde, um
noch einmal eine Art Schulstunde zu verfolgen. Infolgedessen gab es
meist nur eine kurze Einführung und eine situative Weitergabe von
Wissen. Dieses wurde allerdings in den meisten folgenden Stunden
wiederholt. Eine Aufbereitung des Gelernten und Erlebten im Unterricht
wurde nicht durchgeführt. Dieses wäre die optimale Ergänzung, um einen
Schulgarten intensiv zu nutzen und zu einem für alle Kinder greifbaren
Erlebnis werden zu lassen. Die Kinder und Jugendlichen können sich so
Wissen auf einem Gebiet aneignen, das mittlerweile nicht mehr
selbstverständlich ist und erkennen, wie viel Mühe und Arbeit mit der
Erzeugung von Lebensmitteln verbunden ist.
Die Themen, die sich durch die Arbeit im Schulgarten ergeben, sind sehr
vielfältig. Sie bereichern vor allem den Biologie- oder Sachkundeunterricht
im ökologischen und botanischen Bereich mit Kenntnissen über
Lebensräume, Nutzpflanzen, deren Sorten, den Anbau und die
Verwendung. Auch faunistisch ist im Schulgarten einiges unterwegs,
insbesondere die Artengruppen der Insekten lassen sich hier gut
beobachten. Die unmittelbare Begegnung mit ökologischen Phänomenen
und Kreisläufen, z.B. durch die Gewinnung und Nutzung von Kompost
trägt zusätzlich zu einem tieferen Naturverständnis bei.
Auch andere Fächer können vom Schulgarten profitieren und die
Umsetzung von Theorie in die Praxis eigenhändig erfahren:
Kunst:
LandArt – Projekte;
Schönheit und Ästhetik von Natur und Umwelt;
Zeichenübungen
Basteln mit Naturmaterialien

Religion:

Die Erfahrung der Einmaligkeit, Schönheit und
Verletzlichkeit von Natur und Umwelt;
Achtung vor dem Leben;
Der Garten Eden
Physik:
Wetter
Geschichte: Kennenlernen elementarer Kulturtechniken;
Begreifen, welch großen Einfluss Ackerbau und Viehzucht
(Neolithische Revolution) auf die Menschheitsentwicklung
hatte
An vielen Schulen existieren außerdem Angebote im hauswirtschaftlichen
oder handwerklichen Bereich. Auch hier lassen sich gute Verbindungen
erzielen. Während im hauswirtschaftlichen Bereich eher die Verarbeitung
der Erzeugnisse im Vordergrund steht, kann in einer Werken – AG viel
für die Verschönerung und Verbesserung des Gartens getan werden. Dazu
gehört u. a. das Herstellen von Schildern aus Holz oder Ton, der Bau von
Beetbegrenzungen oder Zäunen oder vielleicht sogar der Bau eines
Sitzplatzes oder eines Unterstandes.
Die Gartenarbeit hat aber auch noch andere positive Züge, die sich nicht
speziell einem Fach zuordnen lassen und für die persönlichen Fähigkeiten
der Kinder wichtig sind. Das gemeinsame und praktische Arbeiten
draußen in der Natur trägt dazu bei, den jahreszeitlichen Rhythmus
kennen zu lernen und anzunehmen. Die Pflege eines einzelnen Beetes
allein oder in der Gruppe stärkt das Verantwortungsgefühl. Hinzu
kommt, dass die Schülerinnen und Schüler auf einer ganzheitlichen Ebene
(Lernen mit Kopf, Herz und Hand) lernen. So werden kognitive, affektive
und psychomotorische (Schulung der Sinne, Förderung von Grob- und
Feinmotorik) Lernziele erreicht.
Auch der Aufbau eines individuellen Interesses, das vielleicht sogar die
Berufsorientierung erleichtert, darf nicht unterschätzt werden.

Abb. 2: Projektlogo

Der Garten
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Der nun folgende Teil des Handbuches gibt Ihnen die meisten Tipps für
die Arbeit im Garten. Dabei wird nicht nur auf die am besten geeigneten
Pflanzen hingewiesen, sondern auch auf Bodenverhältnisse oder
organisatorische Fragen eingegangen.

Organisation und Betreuung
Eine konstante Betreuung, die auch in den Ferien organisiert ist und über
Jahre hinweg anhält, ist in den meisten Schulgärten der häufigste Grund
für ein Scheitern. An jeder Schule, die sich ernsthaft mit dem Thema
auseinandersetzt, sollte sich deshalb eine Arbeitsgemeinschaft aus
Lehrern, Betreuern und vielleicht auch Eltern zusammenfinden. Diese
tragen dann die Hauptverantwortung für den Garten und die darin
anfallenden Arbeiten. Selbstverständlich bedeutet dies nicht, dass alle
Arbeiten an denjenigen „hängen bleiben“, sie sollen sie organisieren. Von
Vorteil wäre es, wenn die Beteiligten ebenfalls aktive Gärtner sind. Eine
intensive Einarbeitung in das Thema ist dann vielleicht nicht mehr nötig.
In den Ferien, insbesondere den Sommerferien, leidet die
Schulgartenarbeit am meisten. Folgende Vorschläge können da vielleicht
Abhilfe schaffen:
•
•
•
•

einen Schülerferiendienst organisieren, der alle zwei Tage zum
Gießen vorbeikommt,
evtl. kann an manchen Tagen auch der Hausmeister gegen
Nutzung der Ernte aushelfen,
eine Arbeitskraft per Werkvertrag beauftragen, die den Garten
pflegt,
die Fruchtfolge in den Beeten so abstimmen, dass im Frühjahr
schnellwüchsige Kulturen wie Radieschen und Schnittsalate
gesät werden, so dass der Nutzgarten den Sommer unter einer
Mulchdecke oder Gründüngung verbringen kann. Im Herbst
werden dann wieder neue, schnellwüchsige Sorten ausgesät.
Einige Kulturen wie Kürbisse überstehen den Sommer auch mit
sporadischer Pflege.

Mittelbeschaffung
Viele Schulgärten scheitern schon im Planungsstadium an der
Kostenfrage. Einige Ideen, wie man dieser Falle entgehen kann, finden Sie
hier:
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Der Schuletat hat häufig noch einen Topf, aus dem zumindest
Geräte, Material oder Pflanzen bezahlt werden können. Auch die so
genannte „Kleine Bauunterhaltung“ des Schulträgers bietet eine
Möglichkeit Pflanzen zu kaufen oder die Ausleihe von Maschinen
zu bezahlen.
Hat Ihre Schule einen Förderverein, Elternbeirat etc. ist es oft auch
hier möglich, Zuschüsse zu bekommen.
Förderprogramme von Bund und Ländern prüfen
Viele Ämter, Vereine und Firmen geben gerne Sachspenden.
Einfach mal nachfragen. Am Ende der Saison gibt es auch bei vielen
Gartengeschäften nicht verkaufte Restware von Pflanzen, Samen,
Blumenzwiebeln etc.
Den Bauhof Ihrer Stadt oder Gemeinde können Sie auf kostenlose
Komposterde und Rindenmulch, Geräteverleih sowie auf Hilfe bei
der Anlage ansprechen.
Holzstämme, Stammscheiben, aber auch Büsche und Bäume
können Sie evtl. beim zuständigen Forstamt bekommen.
Bei Fragen oder dringend benötigter Hilfe sind Vereine (z. B.
Kleingartenverein) häufig sehr hilfsbereit. Auch Geräte- oder
Pflanzenspenden kann man hier häufig erbitten.
Zum Thema Schulgarten gibt es auch Wettbewerbe, deren
Geldpreise man wiederum in den Schulgarten investieren kann.
Wird ein Nutzgarten an der Schule angelegt, können die Produkte
auf einem Schulfest oder bei Stadtfesten verkauft werden. Auch
diese Maßnahmen bringen Geld in den Schulgartenetat.

Planung und Anlage
Bei der Anlage eines Schul(nutz)gartens sind folgende Dinge zu beachten:
• Größe und Ausrichtung der Anlage
• Größe der Beete und Wege

• Sollen Einzel- oder Gruppenbeete entstehen?
• Abgrenzung der Beete von Rasen etc.
• Welche anderen Bestandteile kann man außer Gemüsebeeten
integrieren?
Größe und Ausrichtung:
Ein Gemüsegarten sollte vorzugsweise nach Süden ausgerichtet sein.
Gemüsepflanzen sind sehr lichthungrig und würden in einem nach
Norden liegenden Garten nicht gedeihen. Bei der Größe der Anlage
kommt es natürlich darauf an, was Sie alles in Ihrem Schulgarten haben
wollen und wie viel Zeit Sie wirklich investieren können. Außerdem
sollten Sie überlegen, wie Sie die Beete bearbeiten wollen: in einer großen
Gruppe, in Kleingruppen oder einzeln. Bei einer Gruppengröße von ca. 10
Kindern sollten Sie eine ungefähre Fläche von 12 m² umgraben (lassen).

Tipp:
Die Beete sollten nicht breiter als 1 – 1,2 m
sein. Ansonsten sind die Beete zu breit,
um sie ohne Betreten bearbeiten zu
können.

Der Schulgarten sollte sich möglichst auf dem Schulgelände befinden,
Vor- und Nachbereitungsarbeiten sowie die Pflege werden dadurch
erheblich vereinfacht. Ein Schulgarten sollte aber auch nicht von
Klassenzimmern aus eingesehen werden können. Beide Seiten, Schüler in
den Klassenräumen und die Schüler im Garten, können sich so leicht
ablenken. Ideal ist eine wind- und sichtgeschützte Lage, die auf jeden Fall
nach Süden ausgerichtet sein sollte.
Außerdem sollte ein frostfreier und von außen zugänglicher Geräteraum,
möglichst auch mit Wasseranschluß, vorhanden sein. So kann man auch
den Ärger mit Reinigungskräften, die sich zu Recht über verschmutzte
Böden ärgern, vermeiden.
Perfekt ist die Bereitstellung eines eigenen Klassenzimmers für den
Garten. Hier können die Themen, die im Garten aufgegriffen wurden,

noch einmal vertieft, Fachbücher aufgestellt und im Spätwinter für die
Anzucht von Pflanzen die Fensterbank benutzt werden.
Ein wichtiges Thema bei der Ausstattung des Gartens ist die Einzäunung.
Sie soll zum einen abschreckend auf mögliche Randalierer und
Mundräuber wirken, zum anderen darf eine Einzäunung aber auch nicht
als Gefängnisgitter empfunden werden. Ein zufriedenstellender Mittelweg
wäre ein Zaun oder eine Hecke aus heimischen Gehölzen mit einer
ungefähren Höhe von 80 – 100 cm.
Boden:
Der optimale Gartenboden besteht aus nicht zu schwerer, dunkler,
lockerer Erde, die möglichst nährstoffreich ist – der so genannte „mittlere
Boden“. Außerdem gibt es noch Sandböden („leichter Boden“) und
Lehmböden („schwerer oder bindiger Boden“). Man erkennt einen
bindigen Boden daran, dass man aus der Erde kleine Kugeln oder
„Würstchen“ kneten kann. So ein Lehmboden kann viel Wasser
aufnehmen, welches allerdings auch gut im Boden festgehalten wird und
den Pflanzen deshalb nicht im vollen Umfang zur Verfügung steht.
Lehmböden neigen deshalb auch zu Staunässe. Das mögen
Gemüsepflanzen genauso wenig wie die meisten Zimmerpflanzen. Um
die Wasserdurchlässigkeit zu verbessern, kann man Sand unterarbeiten.
Sandböden sind natürlich an der sehr lockeren Struktur zu erkennen, die
Erde rieselt einem durch die Finger. Sie sind gut wasserdurchlässig, sind
gut durchlüftet und können gut bearbeitet werden. Durch die gute
Wasserdurchlässigkeit versickern allerdings auch Wasser und Nährstoffe
sehr schnell in tiefere Regionen, die von den Wurzeln der Pflanzen nicht
mehr erreicht werden. Verhindert werden kann dies durch Zugabe von
Kompost, Lehm, Humus oder Steinmehl. Auf einem Sandboden gedeihen
sehr gut Wurzelgemüse wie Spargel, Möhren oder Rettich. Einige
Wildpflanzen wie Acker- und Hasenklee, Sandmohn, Breit- und
Spitzwegerich oder Vogelknöterich sind ein Zeichen dafür, dass es sich
um Sandboden handelt.
Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die den Gartenboden
beeinflussen. Dabei handelt es sich um den pH-Wert und den
Nährstoffgehalt. Diese bestimmen die Düngerart und die
Düngehäufigkeit, während die Bodenart die Häufigkeit der Bewässerung
leitet.

Etwas Gutes kann und sollte man dem Boden aber jedes Jahr tun: die
Beigabe von Kompost und / oder die Einsaat von Gründüngern im Herbst
oder in den Sommerferien! Den Kompost können sie problemlos im
Schulgarten herstellen (s. u.). Er verbessert vor allem die Bodenstruktur
und liefert Nährstoffe.

Tipp:
Der einfachste Weg zur optimal vorbereiteten Gartenerde
ist eine professionelle Bodenprüfung. Verschiedene
Landesämter und Labore bieten diese Möglichkeit an.
Dazu müssen sie von mehreren Stellen im Gemüsebeet
kleine Proben nehmen und einschicken. Zurück kommt
ein detaillierter Bericht, anhand dessen man ersehen kann,
welche Pflege, welchen Dünger und welche Bewässerung
der Boden wirklich braucht.

Unter Gründüngung versteht man die Ansaat von schnellwüchsigen
Einjahrespflanzen, wie Wicken, Lupine, Senf, Persischer Klee oder
Phacelia zum Zweck der Bodenverbesserung. Die aufkommenden
Pflanzen sorgen für eine Beschattung des Bodens (verhindert auch
Unkrautwachstum!) und eine Durchlockerung des Bodens mit ihren
Wurzeln. Durch das spätere Einarbeiten der Pflanzen im Frühjahr oder
nach den Sommerferien wird der Humusgehalt des Bodens erhöht.
Bestimmte Pflanzen wie Lupine, Wicken oder Klee verfügen über kleine
Knöllchen an ihren Wurzeln, die Stickstoff sammeln und dem Boden
zuführen. Stickstoff ist ein guter Dünger für Gemüsepflanzen, er sollte
jedoch nicht in zu hohen Mengen zugeführt werden.
Kompost:
Das Anlegen eines Kompostes ist erstmal relativ einfach. In einer Ecke des
Gartens errichten Sie einen Haufen (wahlweise mit oder ohne
Begrenzung, gibt’s im Baumarkt) und füttern ihn das ganze Jahr über mit
organischen Abfällen. Keine Essensreste, das lockt unvermeidlich Ratten
an! Acht geben sollten Sie darauf, dass sich feine, grobe und dichte
Materialien abwechseln. Nur so ist gewährleistet, dass Bodenlebewesen

und Mikroorganismen die Abfälle zu wunderbarer neuer Erde verarbeiten
können.
Der Kompost sollte außerdem im Halbschatten liegen und nie ganz
austrocknen. Zu feucht darf er allerdings auch nicht werden, dann besteht
die Gefahr des Verfaulens. Der Haufen muss außerdem Kontakt zum
Boden haben, es sollten also keine Bodenplatten verwendet werden.
Einmal im Jahr sollte der Kompost gewendet werden, um eine bessere
Durchlüftung und Verarbeitung zu erreichen. Insgesamt dauert die
Verrottung ungefähr vier Jahre, Die Dauer kann jedoch aufgrund der
unterschiedlichen Zusammensetzung jedes einzelnen Kompostes stark
schwanken.
Im Gartenkompost sind bei sachgerechter Kompostierung alle für das
Pflanzenwachstum notwendigen Haupt- und Spurennährstoffe mit
Ausnahme von Stickstoff in ausreichender Menge vorhanden.
Wegematerial:
Um das Beet herum sollten die Wege eine Breite von ungefähr 70 cm
haben. Das Abstellen einer Schubkarre ist dann noch problemlos möglich.
Sind die Wege schmaler, landet die Karre unter Umständen im Beet. Als
Material sind Rindenmulch, Pflaster- oder Bruchsteine für diese Wege gut
geeignet. Selbstverständlich können Sie auch Rasen säen oder den Boden
platt trampeln.
Häufig sind die Beete zwar schmal, aber dafür sehr lang angelegt. Dann
kann es nützlich sein, auch im Beet einmal eine befestigte Fläche zu haben.
Dafür eignen sich z. B. Bretter, Rindenmulch oder kleine Trittplatten.
Diese kann man aus fertig gemischten Beton und einer kleinen Form aus
Brettern gut selbst herstellen. Legt man noch einige große Rhabarber- oder
Farnblätter in den Beton, bekommt man wunderschöne Abdrücke. Und
bemalen lassen sich die eigenen Trittplatten natürlich auch.

Abgrenzung:
Eine Abgrenzung der Beete zum Schutz vor hereinwachsendem Unkraut
ist auf jeden Fall zu empfehlen, insbesondere wenn neben dem
Gemüsebeet Rasen wächst.
Zur Abgrenzung eignen sich Buchshecken, Kräuterhecken z. B. aus
Lavendel, hochkant in den Boden gesteckte Dachziegel,
Rasenkantensteine, Miniatur – Weidenzäune, größere Kiesel oder Steine,
Baumstämme, niedrige Natursteinmauern und und und.
Ideen für zusätzliche Objekte
Je nach Größe Ihres Schulgartens lassen sich noch viele andere Elemente
unterbringen. Dabei kann es sich um ökologisch sinnvolle Errichtungen
handeln wie z.B. ein Schmetterlingsbeet oder einfach um hübsche
Ergänzungen, die den Garten zu einem Schmuckstück werden lassen, der
alle Beteiligten begeistert.
Folgende Elemente sind besonders beliebt und erprobt:
• Staudenbeete
• Vogelschutzhecke
• Obstecke
• Schmetterlingsbeet
• Kräuterspirale
• Teich
• Gartenhaus
• Bauwagen
• Weidenlaube, -tipi
• Spielwiese
• Darstellung verschiedener Biotope wie Alpinum, Heidegarten,
Teich oder Blumenwiese
Ein Schulgarten wird deutlich erfolgreicher und langfristiger, wenn nicht
alle Baustellen auf einmal angefangen werden, sondern ein Projekt nach
dem anderen. Zum Beispiel kann man in einem Nutzgarten damit
beginnen, im ersten Jahr die Beete anzulegen und den Kompost und im
darauffolgenden Jahr eine Kräuterspirale.
Soll das Schulgelände insgesamt eher zum Toben und Spielen ausgerichtet
sein, wie es sicherlich in vielen Grundschulen Wunsch der Schüler ist, so
sind kind- und naturgerechte Spielflächen wunderbar geeignet. Hierzu

gibt es bereits einige Initiativen in Deutschland, die es sich zum Ziel
gesetzt haben, graue, unpersönliche und überwiegend mit Beton gestaltete
Schulhöfe zu entsiegeln und zu begrünen. Mithilfe von Kletter- und
Balancierlandschaften aus Baumstämmen und Bruchsteinen, grünen
Klassenzimmern oder vielfältiger Bepflanzung werden Schulhöfe zu
Naturerlebnisräumen umgewandelt. Die Erfolge dieser Art der Gestaltung
eines Schulgeländes sind hoch, Körperkoordination und
Reaktionsfähigkeit der SchülerInnen werden verbessert und auch die
Atmosphäre in den Pausen entspannt sich deutlich.

Gerätegrundausstattung
Je nach Art und Größe des Schulgartens sind zur Pflege auch verschiedene
Werkzeuge und Geräte notwendig. Für Nutzgärten bietet es sich an,
folgende Geräte zu beschaffen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitshandschuhe
Schubkarre
Eimer
Gießkannen
Rosenschere
Handhacken und Handschaufeln
Spaten (hier bieten sich so genannte Damenspaten an, die sind
kleiner und leichter)
Grabegabeln
Rechen, Hacken und Harken
Schnur und Pflanzstäbe
Schaufel
Besen

Selbstverständlich kann man im Nutzgarten noch viele andere
Gerätschaften gebrauchen, die Liste ist als eine Art Grundausstattung zu
verstehen.

Tipp:
Bei der Beschaffung von Geräten ist es
ratsam, Eltern, Gartenbauvereine oder
Gärtnereien um Spenden von alten, aber
noch funktionstüchtigen Geräten zu
bitten.

Obwohl es immer wieder gerne vergessen wird: es ist wichtig, die Geräte
nach Gebrauch zu säubern und an ihren Platz zurückzubringen.
Eingeplant werden sollte auch die jährliche Pflege vor dem Winter. Dabei
steht nicht nur eine gründliche Säuberung mit Wasser auf dem Plan,
sondern auch das Einölen von Stielen und Metallteilen. Kleine
Absplitterungen etc. sollten vor dem Einölen abgeschliffen werden. Auch
das Schärfen von Spaten, Schaufel etc. sollte, falls nötig, im Winter erledigt
werden.

Pflanzen
Für den Anbau im schuleigenen Gemüsegarten eignen sich vor allem
Arten und Sorten, die schnell und erfolgreich keimen und nach relativ
kurzer Zeit zu ernten sind. Dadurch beschert man den Kindern
Erfolgserlebnisse, die zum Spaß am Schulgarten und der damit
verbundenen Arbeit beitragen.
Schnell reifendes Gemüse:
•
•
•
•

Radieschen
Kresse
Salatköpfe, als Jungpflanzen auf dem Markt gekauft,
Erbsen

Was etwas länger braucht:
• Möhren (auf den Saatzeitpunkt achten: es gibt Sorten, die im
Frühjahr und welche, die im Sommer auszusäen sind)

• Kartoffeln (am besten keine Frühkartoffeln, die müssen unbedingt
rechtzeitig in den Boden, um vor den großen Ferien reif zu sein.
Das klappt erfahrungsgemäß nicht immer!)
• Bohnen
• Kürbisse
• Zucchini
Gemüse mit Staun- und Spaßfaktor:
•
•
•
•

Kürbisse
Kartoffeln
Mais
Bohnen, an einem Tipi aus Haselnußruten hochgezogen

Die „Mimosen“ unter den Gemüsen:
• Tomaten
• Kohlarten
Viel Platz brauchen:
•
•
•
•
•

Bohnentipis
Zucchini
Gurken
Kürbisse
Kartoffeln

TIPP:
Säen Sie zur Verschönerung der Gemüsebeete einjährige Sommerblumen
wie Tagetes, Ringelblumen, Kapuzinerkresse, Sonnenblumen oder Zinnien
aus.

Eine Möglichkeit sind auch sogenannte Dauerkulturen wie Rhabarber
oder Obststräucher. Auch Johannisbeeren sind bei Kindern sehr beliebt.
Wer genung Geld und Platz hat, sollte über einen größeren Obstbaum,
z.B. eine Süßkirsche oder einen Apfelbaum, nachdenken.
Kleine Kräuterauswahl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schnittlauch
Petersilie
Rosmarin
Lavendel
Thymian
Oregano
Dill
Bohnenkraut
Zitronenmelisse

Kräuter sind generell eher unempfindlich. Auf einen sonnigen Platz und
ausreichende Feuchtigkeit sollte geachtet werden.

Mischkultur
Fast jeder Gemüsegärtner arbeitet im Garten mit der so genannten
Mischkultur. Im Prinzip handelt es sich dabei um den „gleichzeitige(n)
Aufwuchs mehrerer Nutzpflanzenarten auf gleicher Fläche“ (Wikipedia).
Aufgrund der im Vergleich zum Acker doch eher geringen Fläche eines
Gemüsegartens bietet sich dieses Anbauprinzip an, da man so mehrere
Gemüsearten auf einer Fläche anbauen kann. In der Natur kommt dieses
Prinzip nur vor (Vergesellschaftung von Pflanzen), die Monokulturen sind
eine Erfindung des Menschen.
Vorteile dieser Methode:



die bessere Ausnutzung von Platz- und Nährstoffangebot;
im Gegensatz zu Monokulturen können Schädlinge besser
abgewehrt werden, da sie nicht genügend Futterpflanzen finden
und häufig auch durch die in großer Zahl vorkommenden
Nützlinge verdrängt werden;




der Boden ist immer bewachsen und so besser vor Austrocknung
und Erosion geschützt;
bei gut überlegtem Anbau beeinflussen sich die Pflanzen
gegenseitig positiv.

Es gibt günstige und ungünstige Kombinationen, so wachsen z. B. Möhren
und Zwiebeln sehr gut nebeneinander, da sie sich gegenseitig die
Schädlinge fernhalten. Auch Erdbeeren und Knoblauch wachsen gut
nebeneinander. Bekannte ungünstige Kombinationen sind Tomaten und
Kartoffeln, Kohlarten untereinander sowie Stangenbohnen mit Zwiebeln.

Tipp:
Eine uralte Mischkultur der Mayas können Sie auch
verwirklichen: Dazu einfach Maispflanzen in einem Kreis
pflanzen, mit soviel Abstand, dass man hinterher durch die
einzelnen Pflanzen durch gehen kann. An den Fuß der
Maispflanzen legen sie Bohnen und in die Mitte des Kreises
kommen ein bis zwei Kürbispflanzen. Der Mais dient den
Bohnen als Rankhilfe, die Bohnen wiederum liefern dem Mais
Stickstoff, während die großen Blätter des Kürbisses den Boden
abdecken und so Erosion durch Regen und Austrocknung
verhindern. Diese Pflanzenkombination wird auch "die drei
Schwestern" genannt, als Symbol für die drei wichtigsten
Nahrungsmittel der Mayas.

Es fallen in Zusammenhang mit der Mischkultur immer wieder
verschiedene Ausdrücke, die hier noch einmal erklärt sind:
Mischkultur: verschiedene Gemüsearten wachsen in einer Reihe und
beeinflussen sich gegenseitig
Zwischenkultur: verschiedene Gemüsearten wachsen in mehreren Reihen
nebeneinander und beeinflussen sich gegenseitig
In der Praxis wird häufig kein Unterschied gemacht zwischen der Mischund Zwischenkultur und es ist meiner Meinung nach auch unnötig.
Fruchtfolge / Fruchtwechsel: Abfolge der Gemüsearten in einem Beet in
mehreren Jahren. Hintergrund ist, dass in einem Beet nicht mehrmals

hintereinander Gemüse der gleichen Pflanzenfamilie angebaut werden
soll. Schädlinge, die die Pflanzen im vorigen Jahr befallen haben, könnten
noch im Boden sein und erneut die Pflanzen befallen.
Außerdem geht es darum, die Nährstoffe im Boden optimal zu nutzen.
Die klassische Fruchtfolge sieht so aus: im ersten Jahr wird Kompost
eingearbeitet und Gründüngung eingesät, im zweiten Jahr werden
starkzehrende Pflanzen wie Kürbis oder Kartoffeln angebaut, im dritten
Jahr Mittelzehrer wie Bohnen, Spinat oder Zwiebeln und im vierten Jahr,
wenn die Nährstoffe schon fast aufgebraucht sind, werden Kräuter,
Radieschen u. ä. gepflanzt.
Kulturfolge: Abfolge der Gemüsearten in einem Beet in einem Jahr.
Ähnlich wie die Fruchtfolge, nur dass hier die Ausnutzung des Platzes
und die ganzjährige Bedeckung des Bodens im Vordergrund steht. Vor
der so genannten Hauptkultur wird eine Vorkultur gepflanzt, nach dem
Abernten der Hauptkultur noch eine Nachkultur. Bsp.: Kopfsalat –
Tomaten – Feldsalat.
In der Liste mit weiterführender Literatur sind auch Links zu Webseiten
verzeichnet, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Dort finden sich
viele Tabellen, in denen Pflanzenfamilien, mögliche Fruchtfolgen und
Verträglichkeiten von Pflanzen untereinander beschrieben sind.
Wer den Gemüseanbau jetzt spontan für eine ziemlich komplizierte Sache
hält, die sich eigentlich doch nicht lohnt: Machen Sie es sich vor allem am
Anfang nicht zu schwer. Schreiben Sie sich kurz auf, wo was in welchem
Jahr steht. Versuchen Sie umzusetzen, was Ihnen möglich ist und nicht
mehr! Schließlich wollen Sie keine Rekordernten verzeichnen, sondern mit
den Schülerinnen und Schülern Spaß an der Arbeit im Garten haben.

Saat und Pflege
Säen

Richten Sie sich nach den Angaben auf den
Saatgutpackungen hinsichtlich Zeitpunkt, Tiefe,
Abstand etc. Achten Sie darauf, dass die Kinder
die Samen gleichmäßig verstreuen. Damit die
Reihen nicht kreuz und quer verlaufen, bietet es
sich an, beim Säen Schnüre zu spannen und an
diesen entlang die Saatrille zu ziehen.

Pflanzen

Vor dem Pflanzen das Pflanzloch gründlich
wässern, die jeweilige Pflanze nicht zu tief
hineinsetzen und das Pflanzloch mit Erde
auffüllen. Wer schlau ist, legt aus Steinen oder
aus Erde einen Kreis um die Pflanze als
Gießrand. So kann beim Gießen nicht zu viel
Wasser nutzlos im Boden versickern.

Hacken und Unkraut
zupfen

Das Wichtigste hierbei ist Regelmäßigkeit! Je
öfter man durch ein Beet hackt, desto weniger
Unkraut kommt hoch.
Wer sich mit den Arten nicht allzu gut auskennt,
dem sei die Seite www.gartendatenbank.de
empfohlen. Die häufigsten Unkräuter sind
allerdings leicht zu erkennen: je nach
Bodenbeschaffenheit Löwenzahn, Klee, Giersch
und Brennesseln.
Eine dichte Mulchdecke z.B. aus getrocknetem
Rasenschnitt oder Stroh sorgt dafür, dass nicht
mehr viel Unkraut hochkommt.
Zum Schluß noch eine alte Gärtnerweisheit zum
Thema Keimfähigkeit von Samen: „Wer ein Jahr
das Unkraut lässt stehen, muss sieben Jahre
ernten gehen.“

Gießen

Meist wird zu häufig und zu oberflächlich
gegossen. Als Folge davon entwickeln sich die
Wurzeln der Pflanzen nicht richtig und
verhindern so eine natürliche Wasseraufnahme

aus dem Boden. Lieber etwas weniger oft gießen,
dann aber richtig, so dass nicht nur die obersten
5 mm Boden nass sind. Als Anhaltspunkt gelten
10 – 15 l / m².
Düngen

Zu Beginn des Gartenjahres wird mit Kompost
o.ä. grundgedüngt. Manche Pflanzen brauchen
aber sehr viele Nährstoffe, so daß es notwendig
sein kann, noch einmal mit einem gekauften
organischen Düngemittel nachzudüngen (z.B. bei
Kürbis, Kartoffeln, Porree etc.)

Ernte
Gemüse

Erntezeitpunkt

Dicke Bohnen

8 – 10 Wochen nach der Saat

Spinat

8 Wochen nach der Saat

Möhren

2 ½ bis 4 Monate nach der Saat

Radieschen

4 – 6 Wochen nach der Saat

Steckzwiebeln
Feldsalat

Pflücksalat
Kohlrabi

4 – 8 Monate nach dem Stecken
Herbsternte

3 Monate nach der Saat

Winterernte

5 – 6 Monate nach der Saat
ab 6. Woche nach der Saat
8 – 15 Wochen nach der Pflanzung

Erbsen

9 – 13 Wochen nach dem Legen

Kartoffeln

Frühkartoffeln nach dem
Verblühen, ansonsten wenn das
Laub welk ist.

Knoblauch

4 – 8 Monate nach dem Stecken

Bohnen

2 ½ - 3 Monate nach dem Legen

Tomaten

nach 8 – 10 Wochen beginnend

Paprika

nach 8 – 10 Wochen beginnend

Gurken

nach 7 Wochen beginnend

Kürbis

8 – 10 Wochen nach dem
Auspflanzen

Porree

3 – 4 Monate nach der Pflanzung

Erdbeeren

Ende Mai bis Juli im Jahr nach der
Pflanzung

Rhabarber

Mai – Juni im Jahr nach der
Pflanzung

Arbeiten im Jahresverlauf
Säen /Legen

Pflanzen

Andere Arbeiten

Januar

__

__

Entspannen Sie
sich, bestellen Sie
Kataloge für
Sämereien und
stöbern Sie nach
schönen Dingen!

Februar

__

__

Wenn Sie
Sämereien per
Katalog bestellen
wollen, dann jetzt!
Anbauplan machen

März

Dicke Bohnen
Spinat
Möhren
Radieschen
Zwiebeln

Rhabarber

Beete gründlich
lockern und
Kompost(erde)
einarbeiten. Der
Boden muss bereits

Säen /Legen

Pflanzen

Andere Arbeiten
abgetrocknet sein.
Notfalls auf April
verschieben.
Ab März gibt es
Sämereien in
Baumärkten etc. zu
kaufen.
Ende März
Tomaten, Paprika
vorziehen

April

Pflücksalat
Spinat
Möhren
Radieschen
Erbsen
Knoblauch

Kopfsalat
Kohlrabi

Mai

Pflücksalat
Radieschen
Spinat
Möhren
Kartoffeln
Buschbohnen
Stangenbohnen

Kopfsalat
Kohlrabi
Tomaten
Paprika
Gurken
Kürbis
Mais

Mitte April
Zucchini, Mais und
Kürbis vorziehen

Eisheilige beachten
beim Pflanzen!
Anfang Mai
Gurken und
Sonnenblumen
vorziehen;
Hacken, Gießen,
Unkraut

Juni

Möhren
Radieschen
Feuerbohnen
Porree

Kopfsalat
Kohlrabi

Hacken, Gießen,
Unkraut;
u.U. düngen;
Kartoffeln
anhäufeln

Säen /Legen

Pflanzen

Andere Arbeiten

Juli

Möhren
Radieschen

Kopfsalat
Kohlrabi

Hacken, Gießen,
Unkraut

August

Feldsalat
(Herbsternte)
Spinat
Radieschen

Kopfsalat
Kohlrabi
Erdbeeren

Hacken, Gießen,
Unkraut

September

Feldsalat
(Winterernte)
Spinat
Radieschen

Kopfsalat
Rhabarber
Obststräucher
und -bäume

Hacken, Gießen,
Unkraut

Oktober

Gründünger wie
Senf

--

Beete bis auf die
Winterkulturen und
den Gründünger
abernten

November

--

--

Gartengeräte
säubern +
überprüfen

Dezember

--

--

--

Aktionsideen und Rezepte
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Damit es im Garten vor allem während der Wachstumsmonate Juni und
Juli nicht zu langweilig wird, sind hier noch einige Aktionen aufgeführt,
die Sie zusätzlich zu Gießen und Unkraut jäten mit den Kindern zum
Thema Garten durchführen können. Einige dieser Ideen sowie noch viele
weitere finden sich in der am Ende angegebenen Literatur.
Außerdem finden Sie hier einige Rezepte, die während des Projektes
ausprobiert wurden, und den Kindern gut geschmeckt haben. Das
Interesse der Kinder an der Verwertung der eigenen Erzeugnisse war sehr
groß. Insbesondere die Art und Weise, wie sich Gemüse mit ein bisschen
Phantasie in spannende Schlangen, leckere Burger oder lustige Gesichter
verwandeln lässt, hat die Kinder dazu angeregt, auch unbekanntes
Gemüse einmal zu probieren. Diese und weitere lustige Ideen zur
kindgerechten Zubereitung von Gemüse finden sich in der angegebenen
Literatur.

Aktionsideen
• Aus Haselnußruten oder Bohnenstangen aus dem Baumarkt lassen
sich einfach kleine Tipis bauen. Daran kann man Stangen- oder
Feuerbohnen hochranken lassen. Feuerbohnen sind mit ihren roten
Blüten und den rosa / schwarz gefärbten Bohnenkernen ein optisches
Highlight.
• Als besonderes Erlebnis, z.B. vor den Sommerferien, ist ein Lagerfeuer
mit Stockbrot sehr beliebt. Stockbrotteig ist ein normaler Hefeteig,
wem dies zulange dauert, der kann einfach eine Brotback- oder
Pizzateigmischung nehmen. Für 15 Kinder reicht die Menge Teig, die
sie von einem Kilo Mehl bekommen.
• Zur Verschönerung von Garten, Schulhof, Wegen und Fensterbänken
können Sie Tontöpfe kreativ bemalen und Sommerblumen hinein
pflanzen.

• Ab März wird es Zeit, einige der empfindlicheren Pflanzen, die erst
nach den Eisheiligen in den Garten gepflanzt werden dürfen,
vorzuziehen. Dazu benötigen Sie alte Eierkartons oder Joghurtbecher,
Aussaaterde und die entsprechenden Sämereien. Stellen Sie die
Behälter auf eine sonnige Fensterbank und gießen Sie sie regelmäßig.

Abb. 3:
Anzucht von
Sonnenblumen im
Eierkarton

• Auch mit Kräutern lassen sich Töpfe bepflanzen. Diese finden dann
einen Platz im Garten oder auf der Fensterbank im Essraum.
• Auch im Winter lassen sich Kresse oder Sprossen auf der Fensterbank
züchten. Besonders raffiniert lässt sich dabei mit Schablonen arbeiten.
Diese werden auf Papier vorgezeichnet und dann auf die Erde gelegt.
Mit einem Bleistift den Umriss des Bildes als Rille in die Erde
zeichnen. Kressesamen üppig in die Form schütten, etwas andrücken
und am besten mit einem Wassersprenger vorsichtig gießen.
• In alten Bananenkisten oder Schuhkartons kann man Miniaturgärten
anlegen. Dazu einfach die Kisten mit Folie auslegen und mit
Blumenerde befüllen. Die Kinder können dann mittels verschiedener
Sämereien, kleinen Steinen, Sand, Stöckchen und kleinen Tier- oder
Menschenfiguren Gärten anlegen. Irgendwann wird aus den Gärten
ein kleiner Dschungel, dessen Pflanzen bald absterben. Dann wird es
Zeit, die Gärten zu entsorgen. Bis dahin aber lassen sie sich aber auch
gut nutzen, um die Gestaltungsideen der Kinder für ihren Schulgarten
darzustellen.

Abb. 4:
Dschungelgarten im
Schuhkarton

• Ungefähr 1 ½ bis 2 Wochen vor Ostern in Eierhälften Kresse aussäen
und diese mit Gesichtern bemalen. Dekorativ für den
Osterfrühstückstisch.
• Kürbisse aushöhlen und Grusellaternen schnitzen
• Marmelade kochen
• Salat oder Quarkbrote mit selbstgezogener und geernteter Kresse
• Kartoffeldruck
• Vogelscheuchen bauen

Abb. 5:
Gestatten: Fritzi, die
Vogelscheuche

• Kräuteröl oder –essig selber herstellen: Dazu gibt man einfach
gewaschene und gut getrocknete Kräuter in ein luftdicht
verschließbares Glas oder eine Flasche und füllt das Gefäß mit Öl oder
Essig auf. Beim Öl eignen sich besonders gut Oliven- und
Sonnenblumenöl.
• Kleine Samentüten selber basteln, bemalen und mit Sämereien aus
dem Garten füllen
• Duftsäckchen aus Lavendelblüten
• Vogeltränken aus Terrakotta – Untersetzern (Ø ca. 20 cm), die mit
Glassteinen oder kleinen Kieseln in Mosaikform beklebt werden.

Weizenvollkornbrötchen
Zutaten:
500 g Weizenvollkornmehl
30 g Hefe
2 TL Salz
350 ml lauwarmes Wasser
etwas Streumehl
zum Bestreuen: Sesam, Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Kümmel,
Mohn
Zubereitung:
Hefe im Wasser auflösen, Salz zufügen und das Mehl einarbeiten. Teig
einige Minuten kneten und anschließend etwa 20 Minuten gehen lassen.
Während der Teigruhe den Backofen auf 250 °C vorheizen und eine
Schüssel mit ¼ l kaltem Wasser in den Backofen schieben. Außerdem eine
kleine Schüssel mit kaltem Wasser, einen Backpinsel, Streusamen und ein
gefettetes Backblech bereitstellen.
Nach der Teigruhe den Teig nochmals kräftig durchkneten. Aus dem Teig
ein ca. 20 Brötchen formen. Mit Wasser bestreichen und die Oberfläche in
die Streusamen tauchen. Brötchen auf das vorbereitete Backblech setzen
und nochmal 20 Minuten gehen lassen.
Backen:
250 ° C
15 – 30 Minuten
Nährwertangaben (pro Portion):
kcal: 88
E:
4g
F:
1g
Kh: 15 g
Tipp:
Je länger der Teig geknetet wird, desto lockerer werden die Brötchen.
Die Brötchen lassen sich sehr gut als Vorrat einfrieren.

© Verbraucherzentrale NRW (Hrsg.): Bärenstarke Kinderkost. Düsseldorf, 2005.

Blitzbrot
Zutaten:
400 g Weizen- oder Dinkelvollkornmehl
100 g Buchweizen- oder Weizenmehl
80 g Leinsamen
80 g Sesam
80 g Sonnenblumenkerne
500 ml Wasser, lauwarm
40 g Hefe
2 TL Jodsalz
2 EL Obstessig
1 EL Öl
Zubereitung:
Die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen und mit den üblichen Zutaten
kräftig durchkneten. Eine Kastenform fetten und nach Belieben mit Sesam
oder Leinsamen bestreuen. Den Teig hineinfüllen und in den kalten
Backofen geben.
Backen:
200 °C
ca. 60 Minuten
Nähwertangaben (gesamt):
kcal: 3055
E: 93 g
F: 131 g
Kh: 347 g

© Verbraucherzentrale NRW (Hrsg.): Bärenstarke Kinderkost. Düsseldorf, 2005.

Feiner Kräuterquark
Zutaten:
250 g Magerquark
250 g Schmand oder Joghurt
1
Zwiebel
reichlich Kräuter aus dem Garten,
z.B. Petersilie, Schnittlauch, Dill, Kresse etc.
Pfeffer, Salz
Zubereitung:
Quark und Schmand / Joghurt zu einer glatten Masse verrühren. Zwiebel
fein würfeln, Kräuter waschen und feinhacken und alles unter den Quark
rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Nährwertangaben (pro Portion):
kcal: 180
E: 10 g
F: 13 g
Kh: 6 g

© Verbraucherzentrale NRW (Hrsg.): Bärenstarke Kinderkost. Düsseldorf, 2005.

Vielfruchtmarmelade
Zutaten:
2 kg Früchte
1 kg Gelierzucker 2:1
ca. 10 Marmeladengläser, mit heißem Wasser ausgespült
Zubereitung:
Früchte waschen und putzen.
In einen ausreichend großen Kochtopf geben und den Gelierzucker
hinzufügen. Pürieren, bis die Früchte so klein sind, wie man sie mag, und
unter ständigem Rühren aufkochen lassen. 3 – 4 Minuten köcheln lassen,
dann eine kleine Menge Marmelade auf einen kleinen Teller geben. Geliert
die Marmelade, ist sie fertig. Wenn nicht, etwas Zitronensäure oder
Zitronensaft hinzufügen und noch 1 – 2 Minuten köcheln lassen.
Danach in die Gläser füllen, verschließen und auf den Deckel stellen.
Abkühlen lassen.

Tipp:
Für rote Marmelade überwiegend rote Früchte nehmen, z.B.
Erdbeere, Kirschen, Johannisbeeren, Jostabeeren, Stachelbeeren.
Lecker sind auch gelbe Marmeladen z.B. aus Aprikosen, Pfirsichen
oder Nektarinen.
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und experimentieren Sie ein
bisschen!

Weiterführende Literatur und Links
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Bücher
• Björk, C. und Anderson, L.: Linnéa und die schnellste Bohne der
Stadt. Wir pflanzen Kerne, Samen und Früchte. München, 1996.
• Geißelbrecht - Taferner, L.: Die Gemüse - Detektive. Münster, 2007.
• Kreuter, M.-L.: Der Bio-Garten. München, 2000.
• Nordqvist, S.: Kochen mit Pettersson und Findus. Hamburg 2004.
• NUA (Natur- und Umweltschutzakademie NRW)(Hrsg.):
Infoblätter Naturgarten. Düsseldorf, 1996.
• Pettersson und Findus: Das große Bastelbuch.
• Söffker, M.: Meine große Gartenküche. Hildesheim, 1998.
• Suttner, R.: Durchs Schulgartenjahr. Eine Jahresplanung in 28
Unterrichtsmodellen. München, 1990.
• Verbraucher-Zentrale NRW (Hrsg.): Bärenstarke Kinderkost.
Düsseldorf, 2005.
• Winkel, G.: Das Schulgartenhandbuch. Seelze, 1997.
• Woram, C. und Cox, M.: Gartenzwerg und Gänseblümchen. Das
Gartenbuch für kleine Gärtner. München, 2008.

Links
• http://www.schulgaerten-bw.de
Sehr schöne Seite einer Projektgruppe der Hochschule Offenburg
zum Thema Schulgärten in Baden – Württemberg,
Literaturhinweise, Beispielschulen und vieles mehr.
• http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp
Die Seite kennen vielleicht einige schon, sie bietet immer wieder
neue Themen, Ideen und Versuche zu den unterschiedlichsten
Themen, u.a. auch zu den Themen Garten, Draußen, Jahreszeiten
usw.
• http://umweltundnatur.lernnetz.de/schulg0.htm
Die Internetseite für Umweltbildung an den Schulen in Schleswig –
Holstein. Auch wieder sehr viele Tipps und Anregungen, u.a. auch
für den Unterricht. Unterkapitel Schulgarten.
• http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek_i/biologie/themen/bota
nik/schulgarten
Ebenfalls besonders für Lehrer geeignet, mit Arbeits- und
Anschauungsmaterial und Linkliste.
• http://www.schulgarten.ch/
Initiative eines Gartenbaulehrers aus der Schweiz für den
Internationalen Arbeitskreis der Gartenbaulehrkräfte an RudolfSteiner-Schulen und Waldorfschulen. Informationen und
Materialien für pädagogisch-gärtnerische Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Der Schulgartenblog ist gut zu lesen.
•

http://www.kleingaertnerin.de/mischkultur.html# Pflanzenfamilie
n
Gute Seite mit vielen Tabellen zum Thema Mischkultur

•

http://www.gartenakademie.rlp.de/Internet/global/startpage.nsf
/start/Home_Gartenakademie?OpenDocument&ext_location=http
://www.gartenakademie.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/0/5d
8faa297c29c124c1256f4f004cd002?OpenDocument
Ebenfalls eine Seite zum Thema Mischkultur

