
        

 

 

Rundbrief III Mai 2014 

 

Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

Nun ist der Frühling endlich da. Die Vögel singen um die Wette und auch die Mauer-
segler sind aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt und fliegen schreiend um die 
Häuser. Überall sprießen die Blumen, die Obstbäume blühen und die Insekten sind 

auf den Wiesen unterwegs, um nach Nahrung zu suchen. 

Vielleicht ist ja der Vogelnistkasten in eurer KITA schon belegt und die Eltern sitzen 
bereits auf den Eiern. Und wenn das Insektenhotel noch nicht hängt, ist es höchste 
Zeit! Denn die Wildbienen suchen zurzeit einen geeigneten Ort für die Ablage ihrer 
Eier! Auf jeden Fall lohnt sich ein Spaziergang über Wiesen oder durch Wälder. Da 
gibt es an allen Ecken und Enden Spannendes in der Natur zu entdecken. Auch 

meine Verwandten schlüpfen jetzt aus ihren Eiern. Dabei sind sie aber noch so klein, 
dass es schwierig wird, sie zu finden. Dafür sind die Käfer und Schmetterlinge schon 

überall gut zu beobachten. 

Wenn ihr den Kürbissamen gepflanzt habt, müsstet ihr eigentlich schon einen kleinen 
Keim beobachten können. Und jetzt ist auch die richtige Zeit für das Einsäen der 
Kräuter. Dann könnt ihr in ein paar Wochen bereits das erste Essen damit würzen. 

Übrigens gibt es in Köln einen Garten, der Naturführungen speziell für KITAs anbie-
tet; er nennt sich Finkens Garten und ist unter folgender Adresse erreichbar: 

Finkens Garten, Friedrich-Ebert-Straße 49,50996 Köln (Rodenkirchen), Telefon: 0221 / 
2857364 - Montag bis Freitag von 13 bis 14 Uhr (finkensgarten@netcologne.de).  

Wenn ihr ihn noch nicht kennt, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Rebecca Lay, die 
den Garten leitet, macht unglaublich spannenden Exkursionen mit euch und nachher 
könnt ihr auch noch die Jahrespflanze abholen. Dieses Jahr ist es die Kapuzinerkres-
se und ich lege ein Blatt bei, auf dem steht, was die Pflanze so besonders macht und 
wie man sie pflegt. Rebecca hat mir übrigens verraten, dass sie zurzeit auch Gemü-
sejungpflanzen und Duftpflanzen an euch abgeben kann, wenn ihr sie besucht. 

Bevor ich mich jetzt verabschiede habe ich aber noch einen weiteren Tipp für euch: 
Aus Holunderblüten kann man einen ganz leckeren Sirup machen. Das geht ganz 
leicht und wie verrate ich euch im Anhang. Wenn man den Sirup mit Sprudel mischt, 
habt ihr ein tolles Erfrischungsgetränk. Dafür müsst ihr euch aber beeilen, denn der 

Holunder blüht nur bis Ende Mai. Also, auf geht’s. 

Viele Grüße und bis bald 

Euer Hubert 




