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Mit diesen vielen guten Erkennt-

nissen und Eindrücken aus der

Natur, waren die Kinder gut gerü-

stet für den 20. Juni. Mit der Ede-

ka Stiftung und unserem Paten

Edeka Schnellkauf Hamm bauten

die Kinder gemeinsam das Hoch-

beet auf, verteilten Erde hinein,

pflanzten zum Schluss die Setzlin-

ge und säten die Samen aus. Am

Ende des Vormittages war ein

schönes großes Beet entstanden,

was nur noch gut gepflegt und ge-

gossen werden musste. 

Täglich kümmerten sich die

Kinder nun um das Hochbeet,

gossen der Pflanzen, entfernten

„An die Beete, fertig, los!“
Martin-Luther-Kita

Wir, die Kita Martin Luther, haben

uns im vergangenen Jahr auf das

Programm der Edeka Stiftung

„Gemüsebeet für Kids“ beworben,

in dem es darum geht, gemeinsam

mit den Kindern ein Gemüsehoch-

beet anzulegen, zu pflegen und zu

ernten. Da unsere Kita direkt in der

Stadtmitte liegt, haben die Kinder

oft nicht die Möglichkeit, Erfahrun-

gen im Bereich Gartenarbeit und

Anbau zu machen. Vielleicht wür-

den wir Glück haben und den Zu-

schlag bekommen. Und so war es

dann auch: Am Anfang des Jahres

bekamen wir den Zuschlag, dass

die Stiftung zu uns kommt und mit

uns ein Hochbeet aufbaut und be-

pflanzt. Daraufhin mussten auch

bei uns in der Kita einige Vorberei-

tungen getroffen werden: Zuerst

wurde eine Gemüsegruppe von 15

Kindern gebildet. Diese Gruppe

traf sich, ab Ende Mai, täglich vier

Tage in der Woche, um sich gut

auf die Anpflanzung und Pflege

des Gemüses, vorzubereiten. 

Zu folgenden Themen
wurde gearbeitet:

• „Alles was wächst“

• „Was ist Obst, was ist Gemüse“

• „Säen und Pflanzen (was wird

gesät, was wird gepflanzt)?“

Es wurden Geschichten gehört

und Lieder gesungen. Die Kinder

arbeiteten kreativ, z. B. an ihrem

Obstkorb, an Pflanzschildern oder

an ihrem persönlichen Lapbook.

die Schnecken und das Unkraut,

lernten so Wertschätzung gegenü-

ber dem selbstangebauten Gemü-

se. Durch diese gute Pflege konn-

ten die Kinder einige Zeit später

Salate, Gurken, Kohlrabi und vie-

les mehr ernten.  Natürlich wurde

die Ernte auch gleich einer Ge-

schmacksprobe unterzogen. Da-

bei wurden kleine Snacks und Sa-

late angerichtet, ein Kräuterquark

gerührt. Dies schmeckte allen Kin-

dern natürlich gut. Selbstgemacht,

in unserem Fall selbstangebaut,

schmeckt es eben immer noch am

besten. Wir sind schon sehr ge-

spannt aufs nächste Gartenjahr!


