
 

 

 

Ein Hochbeet für die Arche 

 

Heute ist es soweit: gemeinsam mit Vanessa 
und Mirjana, den beiden geschulten 
Servicepartnerinnen der Edeka-Stiftung, und 
den Schulanfängern der Arche Noah wollen 
wir im Garten der Kita ein Hochbeet 
bepflanzen. Alles was wir dazu brauchen, wie 
z.B. Erde, ein Hochbeet, Schürzen, Gießkannen 
oder Pflanzen und Samen, wird uns von der 
Stiftung gestellt. Das Beet ist bereits 
aufgebaut und wartet darauf, von den vielen 
Mini-Gärtnern und Mini-Gärtnerinnen 
bepflanzt zu werden. Jedes Schulkind 
bekommt eine Gartenschürze mit Namen 
umgebunden und dann geht es auch schon 
los: Zuerst treffen wir uns, natürlich unter 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, 
im Garten. Dort stellen sich die beiden 
Helferinnen der Edeka-Stiftung vor und haben 
noch die ein oder andere Frage: „Habt ihr 
denn schon einmal etwas eingepflanzt?“ oder 
„Worauf müssen wir beim Bepflanzen achten? 
Die Kinder haben viel Gärtnererfahrung und 
können den beiden eine Menge erzählen. Nun 
darf jeder etwas einpflanzen. Da gibt es 
Radieschen, Möhren, Schlangengurken oder 
Kohlrabi. Und etwas, das heißt ganz komisch: 
Lollorosso. Lollo..  

waaaas? Ach so! Das ist eine Salatsorte! Und 
schon haben wir wieder Etwas gelernt! 

Nach dem Einpflanzen klopfen wir die Erde 
fest und jedes Pflänzchen bekommt einen 
Schluck Wasser. Doch nicht nur heute muss 
gegossen werden, sondern immer dann, wenn 
es nicht geregnet hat und die Pflanzen Durst 
haben. Das ist ganz schön viel Verantwortung, 
aber wir schaffen das! Und bald werden wir 
sicherlich mit einer üppigen Gemüseernte 
belohnt! Wir besprechen, welche Tiere besser 
nichts im Hochbeet zu suchen haben, zum 
Beispiel Schnecken und welche Tiere ganz 
wichtig sind, zum Beispiel Regenwürmer. Jetzt 
muss die Sonne ganz viel scheinen, denn die 
brauchen die kleinen Pflänzchen unbedingt 
zum Wachsen! Am Schluss bekommen die 
stolzen Gärtner und Gärtnerinnen eine 
Urkunde überreicht, denn jetzt sind sie 
richtige Garten-Experten! 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Vanessa 
und Mirjana von der Edeka-Stiftung und 
unserem Paten, dem Edeka Markt Winkler in 
Alsbach Hähnlein für diese tolle Aktion! 

Im nächsten Jahr kommen sie mit neuen 
Pflanzen wieder. Wir freuen uns schon darauf!
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Wir brauchen viele Säcke Erde.           Jetzt kann eingepflanzt werden!             Fertig! 

  

 



  

   

  

 

  

 


