
                                 

GROSSER KÜRBISWETTBEWERB 2014 
 

Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

Da es von Tag zu Tag wärmer wird, kann man auch so langsam mit dem Gärtnern 
beginnen. Und darum möchte ich euch zu einem Wettbewerb einladen: 

Welche KITA schafft es, den größten Kürbis zu züchten?  

 

Als 1.Preis winkt eine spannende Erlebnisexkursion im Königsforst mit 
eurer Gruppe gestiftet von der Waldschule (SDW) 

Eine Anleitung zum Kürbisanbau habe ich euch aufgeschrieben. Ich habe auch Kür-
bissamen besorgt, damit ihr gleich loslegen könnt. Für den Wettbewerb solltet ihr 
nicht nur einen Kürbis züchten, sondern, wenn möglich, auch das Wachstum der 
Kürbisse dokumentieren. Wie richtige Forscher könnt ihr aufschreiben, malen o-

der/und fotografieren, wann die Samen keimen, wie schnell die Pflanzen wachsen, 
wann ihr sie nach draußen gesetzt habt, wann die ersten Blüten kommen und wann 
ihr die Früchte erkennt. So könnt ihr ein richtiges, kleines Forscherbuch anlegen. Für 
die beste Dokumentation gibt es einen Sonderpreis. Also selbst wenn euer Kürbis 
nicht so richtig wachsen will, könnt ihr euch mit dem Forscherbuch beteiligen.  

Alle KITAs, die mitmachen wollen, sollten mir bis Mitte September ihre Ergebnisse 
(ein Bild vom Kürbis mit Größenangabe und /oder Dokumentation der Aktion) zuschi-

cken, damit ich sie schon mal auswerten und den Sieger ermitteln kann. 

Die Preisverleihung findet dann Mitte Oktober in Finkens Garten statt. Zur Preisver-
leihung sollte, wenn möglich, der Kürbis mitgebracht werden. 

Ich freue mich schon riesig auf eure Kürbisse und wünsche viel Erfolg beim Anbau 

 

Euer Hubert 

 

Die Teilnahmebestätigung und die Ergebnisse sollen an folgende Adresse geschickt werden: 
Betina Küchenhoff, Umweltamt der Stadt Köln, Willy-Brandt-Platz 2; 50679 Köln; E-Mail:  

betina.kuechenhoff@stadt-koeln.de 

Übrigens bin ich unter dieser Adresse auch erreichbar, wenn ihr mir schreiben wollt, was ihr 
sonst schon alles in der Natur erlebt habt, oder Fotos von euren Aktionen schicken möchtet. 



WIE ZÜCHTE ICH EINEN KÜRBIS? 
IHR BRAUCHT: 

Blumentöpfe (10-12 cm Durchmesser), Anzuchterde oder Kompost, Kürbissamen 

UND SO GEHT’S: 

ANFANG BIS MITTE APRIL: 

• Blumentöpfe mit Erde füllen und pro Topf immer 2 Samen etwa 1,5 cm tief 
in den Boden stecken 

• Die Töpfe an einen hellen, warmen Ort stellen und regelmäßig, aber nicht 
zu kräftig gießen. 

• Nach 3-7 Tagen sollten die Samen keimen. Wenn die Pflanzen ca. 5 cm 
hoch sind, sollte die schwächere Pflanze im Topf entfernt werden. 

• Nach 3 Wochen müsst ihr die Töpfe an einen kühleren Ort stellen, damit 
sie sich an die kühleren Temperaturen draußen gewöhnen kann. 

MITTE BIS ENDE MAI: 

• Jetzt können die Pflanzen nach draußen gesetzt werden. Ihr könnt sie in 
ein Beet oder in einen größeren Kübel (oder eine Holzkiste) setzen. Die 
einzelnen Pflanzen sollten einen Abstand von 1 m haben. Der Kürbis 
braucht lockeren, nährstoffreichen Boden und liebt sonnige Standorte. 

• Wenn ihr um den Kürbis eine Mulchdecke aus Stroh oder Grasschnitt legt, 
ist er vor Austrocknung geschützt und beim Gießen wird ein Wegschläm-
men verhindert. 

• Damit ihr einen großen Kürbis bekommt, sollten alle Blüten bis auf eine 
oder zwei entfernt werden. 

• Nun müsst ihr nur noch regelmäßig kontrollieren, ob der Kürbis genügend 
Wasser hat. Wenn es zu feucht ist, sollte man unter den Kürbis, wenn die-
ser gewachsen ist, ein kleines Brett legen, damit er nicht verfault. Die Erde 
um den Kürbis sollte locker gehalten werden. 

SEPTEMBER/OKTOBER: 

• Jetzt müssten die Kürbisse reif sein und können geerntet werden. Beim Ernten 
sollte ein kleiner Stiel am Kürbis belassen werden. 

 

Nach dem Wettbewerb könnt ihr den Kürbis gemeinsam zubereiten und essen.  

Leckere Rezepte zur Verwertung des Kürbis gibt es im Internet z.B. unter: 

http://www.chefkoch.de/rs/s0/einfache+k%FCrbissuppe+f%FCr+kinder/Rezepte.html  
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