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Nützlings-Paradies-Blumen
Alle Menschen mögen bunte Blumen. Diese
Blumenmischung soll dazu anregen, die Vielfalt
der Natur direkt vor eurer Nase zu beobachten
und zu bewundern. Diese Blumen bleiben alle so
klein, dass sie problemlos in Balkonkästen oder
Kübeln gezogen werden können.
Aber warum haben wir ausgerechnet diese
Blumenmischung ausgewählt, mit der man
mitten in der Stadt „Nützlinge“ fördert?
Nützlinge sind Insekten, die für uns Menschen
von Nutzen sind. Einige von ihnen fressen
„Schädlinge“ (z.B. Blattläuse) andere bestäuben
Blüten. Ohne Insekten könnte kaum ein Obst
oder Gemüse wachsen und so würden auch wir
Menschen nicht lange überleben.
Viele Städter – nicht nur Kinder! – haben Angst
vor allen Insekten und besonders vor ihren
Stichen. Aber längst nicht alle Blütenbesucher
können stechen und kein Tier sticht uns
Menschen „einfach so“. Wenn Kinder frühzeitig
üben harmlose und stechende Insekten zu
unterscheiden und einen respektvollen und
entspannten Umgang mit ihnen erlernen, sind sie
am besten vor Verletzungen geschützt.
Das brauchen deine Blumen:
Aussaat: April bis Juni. Mit einer Handvoll Sand
gemischt kann man die feinen Samenkörner dünn
und gleichmäßig ausstreuen. Anschließend leicht
mit Erde bedecken und ständig feucht halten.
Unter guten Bedingungen zeigen sich schon nach
wenigen Tagen die ersten grünen Spitzen. Wenn
ihr den Kasten in den ersten Wochen auf ein

sonniges Fensterbrett ins Zimmer stellt, sind die
Pflanzenbabys gut geschützt und besser zu
beobachten. Anschließend sollten die Blumen
draußen einen sonnigen bis halb-schattigen Platz
bekommen. Sie brauchen regelmäßig Wasser.
Wenn es in eurer Kita keinen Ferien-Gießdienst
gibt, dann pflanzt besser in Gefäße, die jemand
während der Ferien mit nach Hause nehmen
kann.
Zum Mitmachen und Gewinnen:
Wir möchten gerne wissen, ob eure Pflanzen gut
gewachsen sind und was ihr alles beobachtet und
erforscht habt. Auch wenn es nicht gut
funktioniert hat, interessiert uns das! Das hilft
uns, die „Kinderpflanze des Jahres“ passend nach
euren Bedürfnissen auszuwählen.
Bitte schickt uns bis Ende September eure
Geschichten, Fotos, Collagen oder Bilder an:
Per E-mail an:
finkensgarten@netcologne.de
Oder mit der Post an:
Finkens Garten, Fr.-Ebert-Str 49, 51103 Köln
(Eure Daten und Einsendungen werden nur intern
gespeichert und nicht ohne eure Erlaubnis an Dritte
weitergegeben.)

Die Gewinner werden im Oktober benachrichtigt

1. Preis: Alle Kinder bekommen ein eigenes
„Junior Gärtner T-Shirt“ (max. 100 Stück).
2. Preis: Ein Paket voller Blumenzwiebeln
(Tulpen, Narzissen & Co.) für den Kindergarten.
3.-13. Preis: Ein Mini Anzucht Set mit dem ihr
auch im Winter gärtnern könnt: Leckere Kräuter
zum Beobachten.

Viel Spaß mit den
Blumen
und den
Blütenbesuchern!
wünscht das FinkensGarten-Team und die
Firma SPERLI GmbH,
die das Saatgut
gespendet hat.

Vielen Dank
dafür!

In dieser Mischung sind 16 verschiedene Blumen enthalten. Je nachdem welche Erde du verwendest, oder
wo die Pflanzen stehen, werden unterschiedliche Arten dort besonders gut gedeihen.
Lass dich von deiner Blumenmischung überraschen, denn sie wird in jeder Kita anders aussehen!

Es lohnt sich dieses Blatt jeden Monat wieder hervorzuholen
und immer mal wieder mit den Kindern über die folgenden Fragen nachzudenken.
Das regt den Forscher- und Entdeckergeist an!






Welche dieser Blüten kannst du entdecken?
Welche Blume blüht als erstes?
Wie viele verschiedene Blumenarten kannst du zählen?
Welche magst du am liebsten?
Male die Blumen, die Du schon entdeckt hast, im Ausmalbild in passenden Farben an!

Orientalischer Waldmeister
(Asperula orientalis)

Marokko-Leinkraut
(Linaria maroccana)

Echte Kamille
(Matricaria chamomilla)
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Spiegelei-Blume
(Limnanthes douglasii)

Acker-Vergissmeinnicht
(Myosotis arvensis)
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Goldmohn
(Eschscholzia california)
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Sommer-Adonisröschen
(Adonis aestivalis)
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Duftsteinrich
(Lobularia maritima)

Marienkäfer-Mohn
(Papaver commutatum)
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