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Projektbericht zum Projekt Forscherstation „Kreislauf 

Nutzpflanzenanbau“ im FRÖBEL Kindergarten ForscherPänz 

 

Wie unser Name schon verrät liegt unser pädagogischer Schwerpunkt auf dem forschenden Lernen.  

Mit unserem Projekt „Kreislauf Nutzpflanzenanbau“ verstärkten wir diesen Schwerpunkt und das 

Forschen und weiteten dies auch in dies Außenbereich unserer Einrichtung aus, um die heimische 

Arten-und Pflanzenvielfalt besser kennen zu lernen. Dank der finanziellen Unterstützung der Bayer AG 

konnten wir im vergangenen Jahr ein Gewächshaus, sowie Regentonnen, Hochbeete und diverse 

Pflanztöpfe und Kästen anschaffen.  

Daraus erstellten wir einen Bereich in unserem Außengelände in dem die Kinder aktiv an dem 

Wachsprozess der Pflanzen teilhaben können, indem sie sie säen, gießen, pflegen und den 

Wachstum beobachten und schließlich den Ertrag ernten können.  

Hierzu war jedoch zunächst ein Besuch im Gartencenter nötig. Gemeinsam mit den Pädagogen 

machten die Kinder sich im Spätsommer 2018 mit Bus und Bahn auf den Weg zum örtlichen 

Gartencenter, um dort das Saatgut für das Gewächshaus zu kaufen. Vollbepackt mit diversen 

Saattütchen von Kräutern, über Salat bis hin zum Gemüse und mit viel neuem Input kamen die Kinder 

wieder im Kindergarten an und begannen gleich die Einkäufe aus dem Gartencenter einzupflanzen 

bzw. zu säen.  

Um den Kindern das Prinzip eines Gewächshauses zu verdeutlichen, baute eine Kollegin kleine 

Treibhäuser aus Gläsern mit den Kindern. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der praktischen Umsetzung lernten die Kinder 

während des Projekts anhand von Gesprächen, 

Erfahrungen und Büchern, was zu Obst gehört, und was zu 

Gemüse und welchen Weg die Pflanze vom Samen zur 

Pflanze geht.  

Hierzu haben die Kinder u.a. eine Bohne aufgeschnitten, 

um zu erforschen wie es im inneren der Bohnen aussieht.  
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In kleinen Anzuchttöpfen züchteten die Kinder ihre ersten Pflanzen, bis diese groß genug waren, um 

ins Gewächshaus zu ziehen.  

 

Die Kinder lernten den Unterschied verschiedener Kerne/Steine usw. kennen und lernten ebenfalls, 

dass es Pflanzen gibt die durch Saatgut wachsen, aber auch welche, die dadurch wachsen, dass man 

ihre Kerne einpflanzt. Daraufhin säten die Kinder einen Mangokern ein, und beobachten seither, wie 

die Mangopflanze wächst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Garten der Kollegin bekamen die Kinder die Möglichkeit 

sich die bereits angepflanzten und gewachsenen 

Gemüsesorten im Gewächshaus der Kollegin anzuschauen, 

damit sie eine Vorstellung davon erhielten, worauf sie 

hinarbeiten.  

 

Nachdem die Kinder nun schon etwas Saatgut eingepflanzt 

hatten, wurde es Zeit für den Gartendetektivausweis, der 

den Kindern den Zutritt zum Gewächshaus verschafft. 

Selbsterklärend waren alle kleinen Gartendetektive sehr stolz auf dieses Privileg.  
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Im Laufe des Projektes pflanzten die Kinder immer mehr Saatgut ein und beobachteten dies beim 

Wachsen.  

Die Kinder lernten Verantwortung für die Pflanzen zu übernehmen und setzten sich damit 

auseinander, welche Bedürfnisse die verschiedenen Pflanzen zum Wachsen haben.  

Aktiv können die Kinder seitdem erfahren, dass es verschiedenes Saatgut gibt und dass einige 

Pflanzen mit Hilfe der eigenen Kerne wieder zu neuen Pflanzen heranwachsen, dass es Pflanzen gibt, 

die sich selbstständig vermehren und dass wir mit dem Gewächshaus die Möglichkeit haben 

verschiedene Pflanzen miteinander zu kreuzen und zu erforschen, was daraus entsteht. 

Sie erleben den Prozess des Wachstums von der Saat bis zur Ernte aktiv und so schaffen wir einen 

bewussteren und wertschätzenden Umgang mit den Lebensmitteln. 

Recht schnell konnten die ersten eigenen Tomaten und Gurken geerntet und verarbeitet werden. Das 

war natürlich ein Highlight für alle Gartendetektive. 

Des Weiteren sind Pflanzen gesetzt worden, die den Lebensraum für Wildbienen und andere Insekten 

darstellen, um aktiv an deren Erhalt mitzuwirken und gegen das Aussterben der Tiere zu handeln. 

Zum Thema Bienen erfuhren die Kinder während des Projekts viel Wissenswertes und hatten sogar 

Besuch von einem Imker, der ihnen die Bienen und deren Lebensraum näher brachte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


