Ideenkiste aus der Tanne

Gartenarbeit: Pflanzen säen und setzen

Im Frühling geht es raus in den Garten, auf Balkon oder Sitzplatz. Es ist die Zeit, um Pflanzen zu säen und
ihnen den Sommer über beim Wachsen zuzuschauen. Salat, Kräuter, Gemüse kann man nach guter Pflege
sogar genüsslich verzehren. Die Gartencenter sind wieder offen, es können also Erde, Töpfe, Setzlinge und
Samen besorgt werden. Nun steht dem Gärtnern nichts mehr im Weg: Alle können mithelfen – die Erde in
die Hände nehmen, einen Topf füllen, Samen einstreuen und danach giessen. Wenn das geschafft ist, kann
täglich nachgeschaut werden, ob schon etwas wächst. Natürlich müssen die spriessenden Pflänzchen
weiter gehegt und gepflegt werden. Und bald gibt es dann schon etwas zum Probieren: Kresse zum Beispiel
oder Schnittsalat. Bei sonstigem Gemüse und Blumen braucht es meist mehr Geduld, bis etwas gekostet
werden kann – ausser man pflanzt Basilikum oder andere Küchenkräuter in einen Topf. Möglich ist dies
auch mit blühenden Blumen – aber aufgepasst, viele Blumen sind nicht essbar und einige sind giftig.
Sowieso lohnen sich biologische Setzlinge. Viel Spass bei der Gartenarbeit!

Achtung: Bitte draussen konstant mindestens 2m Abstand halten zu anderen Personen und Tieren. Und mit der Rückkehr
müsst ihr mindestens die Hände besonders sorgfältig waschen. Ausserdem läuft ev. durch die Pollen oder kühleren Wind die
Nase rasch einmal: deshalb unterwegs auf eine gute Nasen‐Hygiene achten und bei der Rückkehr lohnt es sich
wahrscheinlich auch, das Gesicht zu waschen.

Gebärdenvorschläge:

https://www.tanne.ch/geste/blume#/geste/blume?video=1

https://www.tanne.ch/geste/klein‐p1#/geste/klein‐p1?video=1

https://www.tanne.ch/geste/salat#/geste/salat?video=1

https://www.tanne.ch/geste/brauchen‐p3#/geste/brauchen‐p3?video=1

https://www.tanne.ch/geste/wasser‐aus‐leitung‐oder‐flasche#/geste/wasser‐aus‐leitung‐oder‐flasche?video=1

Buchtipp:

Der Biber Kasimir pflanzt weisse Bohnen und dazu sucht er alle Gegenstände zusammen, die er für diese Arbeit braucht.
Dann wartet er ungeduldig auf die ersten Pflänzchen. Die Bohnen werden gross und am Ende kann Kasimir seine Bohnen
ernten, kochen und geniessen.
https://www.exlibris.ch/de/buecher‐buch/deutschsprachige‐buecher/lars‐klinting/kasimir‐pflanzt‐weisse‐bohnen/id/9783789167737

Link zum Thema „Essbare Blumen“:
https://www.plantura.garden/gruenes‐leben/essbare‐blueten‐unsere‐top‐20‐fuer‐ihren‐teller

Achtung: Bitte draussen konstant mindestens 2m Abstand halten zu anderen Personen und Tieren. Und mit der Rückkehr
müsst ihr mindestens die Hände besonders sorgfältig waschen. Ausserdem läuft ev. durch die Pollen oder kühleren Wind die
Nase rasch einmal: deshalb unterwegs auf eine gute Nasen‐Hygiene achten und bei der Rückkehr lohnt es sich
wahrscheinlich auch, das Gesicht zu waschen.

