
 
 
 

 
Die Sesamstraße in unserem Garten!!! 

ie echte Sesamstraße, die seit Jahrzehnten Kinder aus aller Welt erfreut, hat sich 
unseren Garten für einen Drehtag ausgesucht. Die 
Redaktion war begeistert von dem Konzept, alle Kinder 
einzubeziehen, ein offenes und unkompliziertes Angebot zu 

haben, das die Kinder dort abholt, wo sie sind. Am 16. Juni kam das 
Filmteam zu uns. 
Zwei Kinder 
standen im 
Zentrum der Geschichte: Laura und 
Leon. Sie zeigten was hier so alles 
möglich ist, was es heißt zu gärtnern und 
was ihnen besonderen Spaß macht. Im 
Herbst oder Winter wird der Gartenclub 
dann im Fernsehen zu sehen sein. 

Sobald wir das genaue Datum kennen, werden wir es Euch mitteilen.  
 

Wir haben jetzt eine Kräuterspirale 
m vorderen Eck unseres Gartens war noch ein bisschen Platz. Nina und Lisa, unsere 
Praktikantinnen hatten die Idee mit den Gartenclubkindern eine Kräuterspirale zu bauen. 
Das Ergebnis ist 
bezaubernd. 

Wenn man bedenkt, 
dass eigentlich kein 
Geld für die 
Umsetzung zur 
Verfügung stand, 
kann sich das Werk echt sehen lassen. Steine wurden gesammelt, Pflanzen vorgezogen, die 
Erde kam von der GAG. Jetzt können die Nachbarn und die Gartenclubkinder hier ihre 
eigenen Kräuter ziehen und ernten. 
 

Ostereier aus Naturfarben!!! 
ur Osterzeit haben wir was ganz Neues versucht. 
Ostereier mit Naturfarben zu färben. Rote Beete für 
rote, Tee für braune, Spinat für grüne Eier… Das 
Ergebnis war ganz unterschiedlich. Konnte man 

manche Farbe kaum erkennen, überzeugten andere Farben 
mit Kraft und Natürlichkeit. Ein toller Tipp für das nächste Jahr! 
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…15,16,17,18,neuer Rekord!!! 
reativität kennt keine Grenzen im Gartenclub. Aus wirklich allem lässt sich etwas 
Lustiges machen. Diesmal haben die Kinder aus 
Bastfäden, die unter der Rinde unserer 
Sitzbaumstämme liegen, ein eigenes Springseil 

gefertigt. Es ist etwas dicker als ein normales Seil, aber es 
funktionierte sehr gut. Und so konnten die fleißigen 
Seilspringer von Rekord zu Rekord hüpfen. …19,20,21… 
 

Squarefood 
ede Pflanze bekommt ihr eigenes Feld im Squarefoodbeet. 16 Felder haben wir 
erstellt, 16 Pflanzen kommen hinein und 16 Kinder haben je eine Patenschaft für eine 
Pflanzenart übernommen. Gelernt wird so welche Pflanzenvielfalt es gibt, und was es 
heißt Verantwortung im Garten zu übernehmen.  

 
 
 
 

Holunderblütensirup… 
in erfrischender und einfacher Sommertipp ist 
selbstgemachter Holunterblütensirup. Einfach zehn 
abgespülte Holunderblütendolden mit 500 ml 
kochendem Wasser übergießen und 30 Min. stehen 

lassen. 500g Zucker und etwas Zitrone dazu, fertig. In 
Mineralwasser ergibt das ein spritziges und günstiges Getränk. 
  

Fahne hoch… 
ünktlich zur Sesamstraße wehte die eigene 
Gartenclubfahne über unseren Köpfen. Wir haben schon 
in der letzten Ausgabe davon berichtet, dass wir daran 
arbeiten. Die Farbe der Berberitze (Busch in unserem 

Garten) leuchtet leider nicht im Dunkeln. Aber sie zeigt nun eine 
Schippe und ein Blatt, ganz im Stile der Piraten. Frei & lustig… 
 

Einladung zum Fest  
m 14.7. ab 15 Uhr ist Gartenclubfest! Bringt Eure Eltern, Geschwister und Freunde 
mit. Es wird gegrillt, gespielt, gesungen… Wir freuen uns auf Euch. Ach ja: 
wer mag kann gerne einen Salat, Obst oder Ähnliches mitbringen. Vielen 
Dank! 

________________________________________________________________________ 
Die nächste Ausgabe der Gartenzeitung gibt es im Herbst! 

Mehr Infos zu den Gartenclubs: http://www.querwaldein.de/gartenclub 
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