


GEMÜSE AUS 
DEM EIGENEN 
GARTEN

TEXT / NADINE FIEKE

Jede Woche gibt es etwas Neues zu entdecken. 
Immer gibt es etwas anderes zu tun. In ihrem 
Schrebergarten in Winterthur säen, pflanzen 
und ernten die Gartenkinder unterschiedlichste 
Gemüsesorten. Sie pflegen ihre eigenen  
Beete mit biologischen Anbaumethoden und 
lernen dabei viel über die Natur. 
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TÄTIGKEITSBEREICH MENSCH UND UMWELT

Was sind die Entwicklungsphasen  
von Pflanzen? Die Kinder bringen die 
Zeichnungen auf den Karten in die 
richtige Reihenfolge und überdenken 
so, was sie in ihrem eigenen Garten 
sehen: Im Frühjahr haben sie die ersten 
Pflanzen ausgesät, sie haben sie beim 
Keimen beobachtet, inzwischen blühen 
einige, andere sind schon reif für die 
Ernte. «Bei welchen Pflanzen möchte 
man nicht, dass sie blühen?», fragt 
Kursleiterin Marion Angst. «Salat!», 
antworten die Kinder. «Kresse!» «Und 
Radieschen!» Im Laufe der Garten- 
saison pflanzen die Kinder 20 unter-
schiedliche Gemüsesorten an. Sie 
lernen, wie Gemüse produziert wird 
und wann welches Gemüse Saison hat. 
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Ob sie grüne, dunkelviolette, gespren-
kelte Stangenbohnen oder sogar 
Feuerbohnen anbauen möchten, kön-
nen die Kinder selbst entscheiden.  
«Die Feuerbohnen bekommen leuch-
tend rote Blüten», verrät ihnen Marion 
Angst. Kaum haben sie die Samen 
ausgewählt, machen sich die Kinder  
an die Arbeit: Geschickt entfernen  
sie das Unkraut aus ihren Beeten. Sie 
zeichnen einen Kreis um die lange 
Holzstange, die im Beet steckt. Ent- 
lang der Linie stecken sie acht Bohnen-
samen fingertief in die Erde.

Die Ernte ist jedes Mal ein besonderer 
Moment: Heute kann jedes Kind einen 
Salat und zwei Kohlrabi mit nach 
Hause nehmen. Manche ziehen auch 
rote, mit Erde verklebte Radieschen  
aus dem Boden und stecken sie stolz in 
ihre Beutel. Ihren Garten bewirtschaf-
ten die Kinder mit biologischen An- 
baumethoden. Durch ihre Gartenarbeit 
lernen sie ökologische Zusammen- 
hänge kennen. Die Kinder erfahren, wie 
Bodenlebewesen und Pflanzen sich  
gegenseitig beeinflussen. Sie legen 
auch einen eigenen Kompost an. «Die 
Kinder sind mit grossem Interesse 
dabei», freut sich Marion Angst. «Sie 
geniessen es, draussen in der Natur 
aktiv zu sein und ihr eigenes Gemüse 
mit nach Hause zu nehmen.» Die 
Werk- und Zeichenlehrerin hat eine 
Weiterbildung im Bereich des biologi-
schen Landbaus gemacht und beschäf-
tigt sich in ihrer Freizeit intensiv mit 
dem Thema. In Winterthur gibt sie zwei 
Gartenkurse für Kinder.

GARTENKIND

2014 startete der Verein Infoklick.ch das 

Projekt ‹Gartenkind› mit neun Gärten in  

der Schweiz: In Aarwangen (BE), Grabs (SG), 

Gretzenbach (SO), Stalden (VS), Trimbach 

(SO), Weinfelden (TG), Winterthur (ZH)  

und in zwei Zürcher Gärten bewirtschaften 

138 Kinder von März bis Oktober einmal in  

der Woche in der Freizeit ihre eigenen Beete. 

Im Garten lernen die Kinder aus der 1. bis  

5. Klasse die Zusammenhänge und Kreis-

läufe der Natur kennen. Auf praktische Weise 

erfahren sie, was ‹Bio› bedeutet und wie 

Mensch, Tier- und Pflanzenwelt sich gegen-

seitig beeinflussen. «Indem die Kinder selbst 

Gemüse anpflanzen, erhalten sie einen  

engen Bezug zu gesunden Lebensmitteln», 

erklärt Projektleiter Pascal Pauli. «Sie ler- 

nen, Lebensmittel wertzuschätzen.» Zu den 

bestehenden Gärten sollen künftig jedes  

Jahr 15 neue in der ganzen Schweiz hinzu-

kommen. Dies können alte Schulgärten  

sein, die wiederbelebt werden, oder Flächen,  

die Gemeinden und Privatpersonen zur Ver- 

fügung stellen. Wichtig ist beim Aufbau  

und bei der Betreuung der neuen Gärten die 

Zusammenarbeit mit lokalen Gartengrup- 

pen. Die Stiftung Mercator Schweiz stellt bis  

2016 für das Projekt 70 000 Franken zur  

Verfügung. www.infoklick.ch/gartenkind 

Kontakt: Infoklick.ch, Pascal Pauli, 
pascal.pauli@infoklick.ch


