
26. APRIL

– Alles steht in voller Blüte -

Seit Ostara wird die Welt immer bunter: Überall öffnen Blumen ihre Knospen und zeigen 
ihre ganze Farbenpracht. Gelber Gemswurz, blaue Veilchen, lila Traubenhyazinthen, rosa 
und rote Tulpen, gelbe Forsythien, weiße Gänseblümchen, lila Hornveilchen, …. Die 
ersten Gemüse- und Blumensamen sind im März und April gesät worden, und seit kurzen 
wird der Spargel gestochen. 

Anmerkung: Diese Aktion ist für jüngere Kinder im Kindergartenalter gedacht.

Wer von euch keinen Garten hat, der kann sich trotzdem ein bisschen Frühlingsstimmung 
ins Haus holen. Aber auch die Gartenbesitzer können hier mit machen: Wir basteln 
unsere eigenen Tulpen.

Ihr braucht:

Verschiedene Farben (Wasserfarbe oder Acryl)
1 Pinsel (um die Stiele und Blätter zu malen)
1 Gabel
Papier

Tauch die Gabel mit der Unterseite in eine Farbe. Achte darauf, dass Zacken und 
Verbindungsstück mit Farbe bedeckt sind. Nun press die Gabel auf das Blatt und wieder 
sie vorsichtig, so dass die Farbe das Gabelmuster auf das Papier prägt. Jetzt noch einen 
Stiel und lange schmale Blätter malen und fertig ist die erste Tulpe!
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Anmerkung: Diese Aktion ist für Grundschulkinder gedacht.

Habt ihr einen Garten? Oder ein kleines Kräutereckchen auf der Fensterbank oder dem 
Balkon? Dann machen wir heute etwas, das euch hilft, nicht zu vergessen, was ihr wo 
gesät habt: Namensschilder für den Garten!

Ich stelle euch zwei verschiedene Möglichkeiten vor. Natürlich gibt es noch viel mehr!

Ihr braucht:

Variante 1: Steine
handgroße glatte Steine, z.B. aus dem Baumarkt
wasserfeste Acrylfarbe
Pinsel
Edding/Lackstift zum Beschriften

Bemalt die Steine mir der Farbe, wie es euch gefällt. Ihr könnt darauf malen, bei welchem 
Gemüse er liegen soll, aber auch ein Gesicht oder einfach bunte Muster. Wenn die Farbe 
trocken ist, schreibt ihr mit dem Stift dann den Namen des Gemüses darauf. Ich schreibe 
jetzt einfach Gemüse, aber natürlich geht das auch mit Blumen und Kräutern.

Variante 2: Kochlöffel
unverzierte hölzerne Kochlöffel, wie oben

Bemalt sie Löffel ganz nach Wunsch und Können, lasst sie trocknen und beschriftet sie.


