
22 Sommer

N

Mit allen Sinnen. 

Tiere entdecken. 

Blumen hören. 

Bernd Kittlass

Gärtnern macht Kindern Spaß
Süße Erbsen, duftender Salbei und Sonnenblumen, die größer sind als ein Mensch: 
Im Garten gibt es immer etwas zu entdecken

Kinder wollen 

mitmachen
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Sonnenblumen ziehen ist kinderleicht, 
ebenso Kapuzinerkresse – die sogar essbar ist 

- oder Schokoladenblumen, die nur duften, dafür 
aber wirklich lecker. Radieschen sprießen schon nach 

wenigen Tagen, Zucchini und Kürbis sind ebenfalls pro-
blemlos zu ziehen. Vorsicht: Hier reicht schon jeweils 

Oma, Opa oder die Nachbarn Ableger von Zitronenme-
lisse oder Pfefferminze – die sind robust und fühlen 
sich auch auf dem Balkon wohl, wie Ralf Lilienthal 

Nach zwei Monaten können sogar schon 
Blätter für Tee geerntet werden. 

„Mit einem ganz kleinen Beet anfan-
gen“, rät Lilienthal. Wird es neu angelegt, 

muss der Bodenbewuchs weggehackt wer-
den, dann wird umgegraben. Mit dem Rechen 
glatt harken, fertig. Auf der Fensterbank kön-

Balkon - vorgezogen werden, etwa Tomaten, 
Zucchini und Kürbisse. Einige dürfen ab April 

auch direkt ins Beet gesät werden, andere 

steht auf dem Samentütchen.

Irgendwann geht die Saat auf. Wenn 
Sämlinge, zum Beispiel kleine Tomaten, 

vier bis sechs Blätter haben, müssen sie 
pikiert werden. Sie kommen einzeln in kleine 
Töpfe und werden ab Mitte Mai ins Beet oder 

wässert werden, gedüngt wird am besten mit 
Kompost. Unkraut jäten ist wichtig, damit die 

die Nährstoffe wegnehmen. Im Som-

Gar nicht viel. Im Garten reichen 
ein Spaten, eine Schaufel, eine Har-

ke, eine Gießkanne und eine Hacke oder 
Grubber, rät Anke Küpper in ihrem Buch 
„Erdbeerspinat und Riesenkohlrabi“. Alles 
weitere kann nach und nach dazukommen. 
Fürs Gärtnern auf dem Balkon braucht 

man nur Töpfe, Blumenerde, ein Schäu-

Und natürlich das Saatgut.

Was eignet sich für 
erste Versuche?

Was passiert 
dann?

Was brauche ich, 
um anzufangen? 

Was kann ich im 
Frühjahr tun?

Wer nur eine Fensterbank hat, pro-
biert es mit Kresse und Senfsaat. Beide ge-

deihen auf einem Teller mit Küchenkrepp und 
können gegessen werden. Ein „Schopfgärtchen“ 
lässt sich laut Lilienthal leicht in einer Schale 
mit Sand und Kies ziehen: Das obere Ende von 
Möhren oder Pastinaken etwa drei Zentime-

ter dick abschneiden, in die Schale setzen 
und wässern – bald sprießt es. 

Was, wenn ich 
weder Garten noch 

Balkon habe? 

Literaturtipps

Anke Küpper: „Erdbeerspinat und 
Riesenkohlrabi“Moses Verlag, 64 S., 
14,95 Euro. Für Kinder im Alter von 6-7 
Jahren.

Ralf Lilienthal: „Überall wächst was. 
Das Handbuch für kleine Bio-Gärtner.“ 
Dumont Buchverlag, 61 S., 16,99 € – für 
Kinder im Alter von 5-7 Jahren.

Katja Maren Thiel: „Gartenkinder. 
Den Garten gemeinsam erleben. Die 
besten Ideen für Groß und Klein“ 
Kosmos-Verlag, 160 S., 19,95 €

Dorothea Baumjohann: „Das 
Kinder-Gartenbuch: Vom Minigarten bis 
zum Insektenhotel“, BLV-Verlag, 120 S., 
16,95 €

„Erdbeerspinat und 
Riesenkohlrabi“Moses Verlag, 64 S., 
14,95 Euro. Für Kinder im Alter von 6-7 

Bilder: thinkstock.de
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Ein duftender 

Balkon

S
Für jede Saison. 

Helga Urban

Geschmackssache.

Wenn es im Beet 
nach Kakao duftet

Selbst bei wenig Platz brauchen 
Sie nicht auf Wohlgerüche zu 
verzichten. Helga Urban gibt Tipps 
für einen duftigen Blumenkasten 
in lila, rosa, weiß und grün.

In die Mitte des Kastens eine 
Sarcococca (Fleischbeere) setzen. 
Sie bleibt das ganze Jahr über 
und kann wie ein Buchsbäumchen 
beschnitten werden. Daneben 
Maiglöckchen und Hasenglöckchen 

chen und Mutterkraut dazusetzen.

Die Zwiebeln von Mai- und Hasen-
glöckchen werden aus dem Kasten 
genommen und trocken gelagert. 
An ihre Stelle kommen die Vanil-
leblume (Heliotrop), Nemesien, 
dazu Duftsteinrich, eventuell auch 
Bohnenkraut und Thymian.

An die Stelle des Duftsteinrichs 
wird nun eine Duftpelargonie 
gesetzt, die allerdings vor dem 
ersten Frost ins Haus geholt wer-
den muss. Die Maiglöckchen und 
Hasenglöckchen können wieder 
eingesetzt werden, damit sie im 
Frühjahr austreiben.

Schweren Duft 

zen wie Hyazinthen und Jasmin, 
so Helga Urban.

Aromatisch duften Levkojen, 
Nachtviolen, die Blätter von 
Duftpelargonien, Rosmarin und 
Thymian, Ringelblumen, Lavendel.

Vanilleduft verbreiten zum 

und Duftwicken.

Blumig, also lieblich bis fruchtig, 
riechen Veilchen, Maiglöckchen 
und alte Rosen.

Honigdüfte verbreiten Schmet-

Fleischbeere und viele Kamelien.

Fruchtig, eher spritzig-frisch 
riechen Orangenblume, Zit-
ronenmelisse oder die Rose 
Apricot Parfait.

Schokoladenduft bieten die 
Schokoladenblume und die 
Clematis montana var. wilsonii.

Was riecht wie?
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Düfte sollten 

harmonisieren

Helga 
Urban

Bild: Klaus Urban
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Blattdüfte.

Kölner 

 Susanne Kreisch
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Literaturtipps

Helga Urban: „Duftgärten: Einfache 

BLV Buchverlag, 96 S., 14,95 €

Natalie Faßmann: Von 
Schokoblumen bis Zitronengras“ Verlag 
Eugen Ulmer, 65 S., 7,90 €

„Duftgärten: Einfache 
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Alan Buckingham

Obergrenze. 

Wolfgang Hensel

Bodenanalyse.

Jean-Michel Grault

Nährstoffe. 

Flüssiger Dünger. 

Was der Boden 

wirklich braucht

Bild: pixelio.de / Maria Lanznaster

Viel düngen hilft 

nicht unbedingt viel


