
Unsere Gartenideen 
In diesem Jahr dürfen wir die Gabionen bepflanzen und blicken ganz 
gespannt in das kommende Pflanzjahr.  
Was wollen wir aber eigentlich mit den Flächen machen? Die Frage ist 

schnell beantwortet. Wir wollen Pflanzen 
einpflanzen, viele Pflanzen. Nämlich: 
Gurken, Paprika, Tomaten, Salbei, 
Basilikum, Erdbeeren, Rotkraut, Himbeeren, 
Schnittlauch, Kohlrabi, Radieschen, 
Zucchini, Kresse, Pfefferminze, Kürbis, 
Salat, Johannisbeeren, Möhren, Blumenkohl 
und ganz viele Blumen. Ach ja – und am 
liebsten noch einen Apfelbaum, wenn der 
Platz noch ausreicht. Leider reicht der Platz 
schon für die ganzen „kleinen“ Wünsche 
nicht.  
Also schaffen wir erst einmal Platz und 
krauten die ganzen Beete „sauber“. Mit 
vereinten Kräften werden auch die tief 
wurzelnden Wildkräuter, die Ahornsamen 

und die kleinen frischen Graskeimlinge ausgezupft. Jetzt noch einem 
Durchharken und frische Erde 
auffüllen, damit das Beet wieder ganz 
voll ist.  
Jetzt kann es losgehen. Leider sind wir 
zu „schnell“ oder die warmen Tage zu 
langsam. Wir sind zu früh dran und 
können noch nicht auspflanzen. Nun 
gut, dann säen wir unsere Pflanzen 
schon in der Klasse aus und ziehen sie 
vor. Dann können sie draußen 
schneller wachsen. Also sammeln wir 
Joghurtbecher und säen darin Schnittlauch, Basilikum und Gurken aus. Auf 
der Fensterbank wird alles regelmäßig gegossen, vor zu viel Sonne geschützt 

und täglich beobachtet. Mit großer 
Freude wurden die ersten 
Keimlinge gefeiert. Jetzt warteten 
wir nur noch auf „Sophie“, die kalte 
Sophie. Nach dem 15. haben wir 
die jungen Pflanzen dann endlich 
auf den Beeten verteilt und 
eingepflanzt. Wie sollen wir unsere 
ganzen anderen Wünsche in den 
Gabionen unterbringen? Der Platz 
wird leider nicht reichen. Also 



müssen wir uns entscheiden und weniger Pflanzen nehmen. Gut Erdbeeren, 
Himbeeren, Johannisbeeren sind als Gehölze einfach zu groß. Vielleicht 

finden wir dafür auf dem Schulhof einen Platz. Wir 
entscheiden uns für ein paar Tomaten, Paprika, Salat 
und Kohl. 
Die „größeren“ Pflanzen, wie Tomaten, Paprika, Salat 
und Kohl haben wir in der Gärtnerei gekauft. Jetzt ist 
alles eingepflanzt oder ausgesät. Jetzt heißt es warten 
und pflegen. Das warme 
Wetter wird den Pflanzen 
helfen. Leider ist es sehr 
trocken. Obwohl wir sehr 
sehr häufig gießen, 
andere Klassen uns dabei 
helfen, gehen ein paar 

Pflanzen ein. Der Schnittlauch sieht sehr traurig 
aus. Viele Pflanzen haben es aber trotzdem 
geschafft. Zum Glück haben wir noch 
Zucchinipflanzen geschenkt bekommen, die wir 
jetzt einpflanzen können. In die letzten Lücken 
säen wir noch ein paar Radieschen und 
Ringelblumen aus. Jetzt hat es auch 
zwischendurch geregnet und die Pflanzen 
werden sehr schnell größer.  
Können wir vielleicht bald schon ernten? Ein 
bisschen Zeit brauchen die Tomaten und 
Paprika wohl noch. Aber der Salat könnte bald schon erntereif sein. 
Hoffentlich sind dann die Radieschen auch schon dick genug. Und was 
machen wir dann daraus? Bestimmt einen frischen leckeren Salat mit 

Radieschen. Tomaten wären 
natürlich schon sehr lecker dazu. 
Oder vielleicht doch lieber ein 
Sandwich mit Salat, Gurken, 
Radieschenscheiben und frischem 
Schnittlauch, dazu Tomatensalat. 
Besser wir kochen etwas Warmes, 
mit Zucchini, Broccoli und Paprika 
mit frischem Basilikum garniert. 
Bestimmt wird es für alle Wünsche 
reichen. Was immer es auch sein 
wird, es ist ein Erlebnis. Jetzt 
schon! 

Wir freuen uns auf jeden Fall auf die große Ernte. 
 
Klasse 3a und 3d 


