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Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

 

Der Frühling steht nun endgültig vor der Tür. Es wird langsam aber sicher wärmer 
und überall blühen Bäume, Blumen kommen aus der Erde hervor und die Vögel zwit-
schern in den Bäumen und von den Dächern.  

Wenn die Kälte nachlässt, ist das auch genau der richtige Zeitpunkt, um mit dem 
Pflanzen zu beginnen. Kräuter können in kleinen Töpfen vorgezogen werden, aber 
auch das ein oder andere Gemüse wartet auf die Aussaat. 

Also, bei schönen Wetter, ab in den Garten. Die ersten Wildbienen fliegen auch 
schon. 

Und als schöne Pflanzaktion habe ich auch noch eine gute Idee für euch:  

Kartoffeln aus dem Eimer 

Die gelingen auch, wenn man nur ganz wenig Platz hat und im Spätsommer kann 
man mit den vielen Kartoffeln ein schönes Herbstfest veranstalten. 

Und so geht’s: 

 Bohrt in den Boden eines Eimers (mindestens 10 Liter Inhalt) mehrere kleine Löcher, 
damit überschüssiges Gießwasser ablaufen kann 

 Befüllt den Boden mit ca. 10 cm Kies. 

 Gebt darauf etwa 10 cm. Blumenerde (torffrei). Mischt diese ggf. mit etwas Sand. 

 Auf die Erde legt ihr 3 Kartoffeln. 

 Jetzt überdeckt ihr die Kartoffeln mit weiteren 5 cm Erde. 

 Nun müsst ihr das Ganze schön feucht halten und abwarten. Die Kartoffeln keimen 
jetzt. 

 Wenn die Keime ca. 10 cm lang sind, füllt ihr die Erde im Eimer so weit auf, bis nur 
noch die Blattspitzen herausragen. Und nicht vergessen, das Ganze immer schön 
feucht halten. 

 Dies wiederholt ihr so lange, bis der Eimer ganz mit Erde gefüllt ist. 

 Jetzt müsst ihr nur noch gießen und abwarten. 

 Wenn die Kartoffelpflanze im Sommer gelb wird, könnt ihr die Früchte ausgegraben 
In der Regel brauchen die Kartoffeln 100 Tage, bis man sie ernten kann. 

 



 

Bild: Sabine Dubb 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr aus der Aktion sogar einen kleinen Wettbewerb veran-
stalten: Welche Gruppe zaubert wohl die meisten Erdäpfel aus dem Eimer? 

Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Ernte! 

Viele Grüße und bis bald 

Euer Hubert 
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