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Zeitung
Gartenclub Bilderstöckchen - jeden Montag
von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Wieder mal ein Dreh im Garten…

V

on Routine zu sprechen wäre wohl übertrieben. Aber die Kinder des Gartenclubs
kennen ja bereits den Auftritt vor der Kamera. Schließlich hat
hier schon die echte Sesamstraße gedreht (siehe
Sommerausgabe 2014). Diesmal wurde noch viel mehr
Aufwand betrieben, um einen Film zu drehen. Diesmal dreht die GAG
einen Werbefilm. Da darf der
Gartenclub Bilderstöckchen natürlich
nicht fehlen. Tolle Idee, tolle Location
und vor allem tolle Kinder… Letztere
zeigten was hier so alles möglich ist,
was es heißt zu gärtnern und was
ihnen besonderen Spaß macht.
Spannend war aber auch das ganze
Drumherum: Regieteam, Kamerateam,
Beleuchtungsteam, offizielle Vertreter
der GAG, Jugendamt der Stadt Köln, Catering, u.v.m. Da musste dann auch die eine oder
andere Szene mehrfach gedreht werden, damit alles perfekt ist. Aber das war für unsere
Kameraerfahrenen Gartenclubber kein Problem!

Erntezeit = Zucchinizeit

Z

ucchini als Salat, Zucchini als Gemüsepfanne, Zucchini im Burger, Zucchini als
Suppe, Zucchini als Schnitzel, Zucchini zum Gewichtheben, Zucchini als Hauptpreis
beim Bogenschießen, … Ja, wer keine Zucchini mag, hatte es nicht leicht in diesem
Gartenjahr. Aber die Natur macht eben was sie will, und dieses Jahr wollte sie viele
Zucchini in die Welt bringen. Viele und große!!! Seht selbst:

…Kartoffeln gab’s aber auch!

G

olden scheinen die Kartoffeln aus der Erde. Es war eine wahre Freude, den Kindern
des
Gartenclubs
bei
der
Kartoffelernte
zuzusehen. Grabforke in die Erde und mit einem
Mal kommen drei, vier, fünf und mehr Kartoffeln
hoch. „Wie Ostern“ meinte ein Kind. Schon bald war ein

ganzer Eimer gefüllt. Mit den
Kartoffeln
wurden
leckere
Sachen gemacht: insbesondere
das Kartoffelfeuer machte allen
Spaß. Dazu gab es Kräuterquark mit selbst gezüchteten Kräutern von unserer Kräuterspierale. Hmmm, lecker!!!

Blattpressen

K

reativität kennt keine Grenzen im Gartenclub. Die schönen bunten Blätter im Herbst
rufen förmlich, dass man mit ihnen basteln soll. Und
so haben wir direkt angefangen Blattpressen zu
fertigen. Lattenrost aus Holz in Stücke sägen,
Schrauben durch, anmalen, fertig. Jetzt können Blätter
gepresst werden. Diese dienen als Grundlage für tolle
Kunstwerke. Mäuse, Igel, Schmetterlinge, Vögel, Herzen,
Bäume, Blumen, etc.

…Kastanien gab’s aber auch!

W

ie bei der Ernte können wir auch vom Basteln nur eine
kleine Auswahl vorstellen. Aber die Kastanienmännchen
haben es verdient gezeigt zu werden. Man kann so
ziemlich alles benutzen, was man so findet. Steine,
Stöcke, Kastanien, Eicheln, Blätter, etc. Einfach zusammensetzen,
Augen aufkleben und fertig ist das Kastanienmännchen.

________________________________________________________________________
Die nächste Ausgabe der Gartenzeitung gibt es etwa im Februar!
Mehr Infos zu den Gartenclubs: http://www.querwaldein.de/gartenclub

