
GEMÜSE PFLANZEN UND ERNTEN 

Wenn ihr wie der Frieder etwas ernten wollt müsst ihr vorher etwas anpflanzen! 

Überlegt mit euren Eltern, was ihr gerne haben möchtet und wieviel Platz ihr 

dafür habt. 

Wenn ihr nicht so lange warten wollt könnt ihr Kresse anpflanzen, das kann man 

über den Salat streuen. Kresse wächst auch im Haus. 

Habt ihr etwas mehr Geduld könnt ihr Pflücksalat pflanzen. Den kann man auf 

dem Balkon ziehen, das heißt wachsen lassen, oder in ein Beet im Garten 

umpflanzen – wie die Oma. 

Ihr könnt auch Blumen pflanzen, die sind schön zum Anschauen !  Zum Beispiel 

Sonnenblumen. 

Es ist toll zu sehen, wie aus einem winzigen Samen eine richtige Pflanze wächst. 

                                    

 

Die Planzen brauchen zum Wachsen 3 Sachen, wisst ihr was? 

Genau :  1. Erde, 2. Sonne und 3. Wasser 

Wenn ihr eure Pflanzen damit versorgt werden sie bestimmt wachsen. 

Bei mir hat es geklappt und ihr schafft das auch ! 

 

     Fragt eure Eltern nach: 

- einem Blumentopf oder Balkonkasten 

- den befüllt ihr mit Blumenerde, am besten Anzuchterde 

- kauft ein Päckchen Samen von dem was ihr gerne pflanzen möchtet 

- (z.B. Kresse, Pflücksalat, Basilikum, Sonnenblumen) 

- die Samen legt ihr nun ganz vorsichtig, ganz langsam, auf die Erde mit 

einem Abstand von ca. 2 cm.  Schaut auf einem Lineal nach. ( Auf den 

Samenpäckchen steht welcher Abstand richtig ist. Eure Eltern sollen für 

euch nachschauen!) Das ist gar nicht so einfach, weil die Samen so winzig 

sind. Bei Kresse ist es nicht so wichtig.  

- Dann bedeckt ihr die Samen mit einer Schicht Erde. Auf dem Päckchen 

steht, wie dick. 



- danach gießt ihr vorsichtig euren Topf, oder befeuchtet mit einer 

Sprühflasche vorsichtig die Erde, damit die Samen nicht wegschwimmen. 

- Stellt euren Topf oder Balkonkasten ans Fensterbrett oder auf den Balkon. 

Draussen ist es nun warm genug. Am Anfang könnt ihr ihn mit etwas 

Plastikfolie abdecken. Ein paar Löcher in die Folie pieksen, denn die Samen 

müssen atmen! 

 

     Und nun abwarten ! Jeden Morgen schauen, dass die Erde nicht 

austrocknet, aber auch nicht zu viel gießen, damit die Samen nicht 

ertrinken.  - Das schafft ihr ! 

 

     Wie lange dauert es, bis kleine Triebe aus der Erde schauen? 

Macht für jeden Tag einen Strich . Wenn die Pflanzen sich sehen lassen 

zählt die Striche und erzählt es weiter. 

 

 

Noch eine Idee: Blumenstecker basteln. 

Ihr braucht: -ein Holzstäbchen, -dickes Tonpapier und- einen Stift. 

- Schneidet aus dem Tonpapier ein Fähnchen. 

- Darauf malt ihr die Pflanze, die ihr gesät habt oder eure Eltern schreiben 

den Namen der Pflanze darauf. 

- Klebt das Fähnchen an den Holzstab. 

- Dann steckt ihr euren Blumenstecker in euren Topf oder den 

Blumenkasten. 

- Fertig                 

 

 

 


