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FamilienZeit 
Unser Angebot Heute:  

Die Sonne scheint, es ist richtig schön warm und überall blüht es! Sicher ver-
bringt ihr auch viel Zeit draußen. Warum also nicht einen eigenen Garten anle-
gen? Eventuell könnt ihr euren Kindern einen kleinen Teil in eurem Garten zur 
Verfügung stellen, auf dem sie anpflanzen dürfen, was sie möchten, sie müssen 
sich aber auch darum kümmern.  
Vielleicht habt ihr aber auch Lust folgenden Vorschlag auszuprobieren: einen 

Kistengarten anlegen! Nehmt eine alte Kiste. Legt sie mit einer Folie aus und 
füllt Erde rein. Dann dürfen die Kids Samen raussuchen und diese säen. 
Es können Blumensamen oder auch Gemüsesamen sein. Aus Holzres-
ten oder Steinen können auch Pflanzschilder gemacht werden. Aber da-
mit ist es nicht getan. Zu einem Garten gehört auch dazu, dass man sich 
jeden Tag darum kümmert: gießen, Unkraut jäten, schauen, ob schon 
was wächst,… 
Viel Spaß!  
 
Eine weitere Idee für die Familien, die keinen Garten haben bzw. keinen 
Platz für die Minigärten oder einfach auf was anderes Lust haben:  

Bastelt Samenbomben und verteilt sie. 
Vermischt folgende Zutaten: 1 Teil heimisches Saatgut (z.B. kleine Sonnenblumen, Ringelblu-
men, Kamille, Mohn, Lavendel), 5 Teile torffreie Blumenerde, 3 Teile Tonerde, 1 Teil  Wasser. 
Formt daraus Kugeln. Lasst die Kugeln zwei Tage lang trocknen. Danach kannst du sie einfach 
in der Natur fallen lassen. Regen und Sonne sorgen dafür, dass die Erde sich verteilt und das 

Ich mag den Frühling sehr. Nach einem trüben, dunklen Winter, kommt die Sonne wieder, man 

kann wieder viel draußen sein und es blüht überall. Überall wird es wieder schön grün und 

bunt! Wenn ich draußen unterwegs bin, staune ich immer wieder, wie schön Gott die Erde mit 

all ihren Pflanzen erschaffen hat. Geht mit offen Augen durch die Natur! Was entdeckt ihr al-

les?  

Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen jeder Art mit ihren Samen und alle Arten von 

Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah das alles an : Es war sehr gut!   1. Mose 1,12 


