
Für genauere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung:

Rote Rübe, Kommune Niederkaufungen  
Tel. 0 56 05 / 80 07-37
Kirchweg 1, 34260 Kaufungen

Frau Stetzka (Diplom-Pädagogin und 
Gemüsegärtnerin)

roteruebe@kommune-niederkaufungen.de

www.kommune-niederkaufungen.de/rote-ruebe/

Die Garten AG Kontakt

Die Kinder sollen durch Freude und spieleri-
schen Umgang wieder mehr Bezug zum Boden 
und der Natur, als Grundlage unserer Nahrung 
und unseres Lebens, bekommen. Nebenbei wer-
den sie ganz automatisch viele natürliche Zusam-
menhänge erfahren und diese begreifen. Merken 
wie lecker doch das eigens geerntete Gemüse ist 
und wozu man die Natur nutzen kann. Wie sehr 
sich alles im Wandel der Jahreszeiten bewegt, 
so dass es nie langweilig wird und immer wieder 
Neues zum Vorschein tritt. Durch das eigene 
Handeln Ergebnisse bzw. Früchte zu ernten 
und zu sehen, dass durch ein wenig Mühe und 
Geduld etwas Besonderes entsteht, neues Leben 
hervor tritt und wächst, wird ihrem Kind einen 
ganz neuen Blick auf die Welt werfen lassen.

Die Garten AG ist für 8 bis 10 Kinder zwischen 
5 und 8 Jahren konzipiert und beruht auf einer 
kontinuierlichen Teilnahme, damit die Kinder 
auch die Wachstumsvorgänge mitbekommen und 
sich selbst als kleine Gärtner erleben. 

Rote Rübe
Gemüsebaukollektiv

Die kleinen  
Gärtner 

Eine Garten AG von der 
Roten Rübe



Die Garten AG Die kleinen Gärtner ist ein Ange-
bot für Kinder zwischen 5 und 8 Jahren, die Lust 
haben zu gärtnern. Für eine Saison von April bis 
Oktober, wird unter garten-pädagogischer Anlei-
tung, ein eigenes kleines Gartenstück an der Losse 
in Niederkaufungen mit Gemüse, Kräuter und Blu-
men bepflanzt und gesät. Dies liegt zwischen der 
Windhäuserstrasse und den Gewächshäusern der 
Roten Rübe. Es gibt ein kleines Gartenhäuschen, 
hier werden wir Kräuter trocknen, unsere Mahlzei-
ten aus dem frisch geerntetem Gemüse zubereiten 
und uns bei schlechtem Wetter einen Tee kochen 
können (selbstverständlich eigens geerntet). 

Die Straße ist weit entfernt, so dass keine Gefahr 
und Lautstärke durch Autos entsteht. Neben unse-
rem Gartenstück weiden Kühe.

Wir werden aber auch auf den „richtigen“ Gemüse-
acker gehen und dort typische Arbeiten verrichten, 
die ein Gemüsegärtner das Jahr über so erledigt. 

Im Gewächshaus werden wir säen, pikieren, un-
sere kleinen Pflänzchen topfen und dann wenn es 
Zeit ist in die Erde pflanzen. Wir werden Verein-
zeln, Unkraut jäten, Wildkräuter sammeln, Gie-
ßen, Pflegen und natürlich Ernten.

Nebenbei werden wir ganz spielerisch eine Menge 
Insekten und Tierchen entdecken und beobachten. 
Erfahren, was das besondere an Regenwürmern ist 
und kräftig in der Erde wühlen.

Aus unserer Ernte werden wir vor Ort leckeres 
Essen zubereiten und gemeinsam essen. Wir 
werden auch Samen sammeln, Ringelblumen-
salbe, Teemischungen und Spitzwegerichhusten-
saft herstellen. Lernen, dass viele Blüten auch 
essbar sind und von welchen Pflanzen wir besser 
die Finger lassen.

Auch ist es möglich einen Ausflug zu einem Bio- 
Bauernhof mit Milchkühen und Schweinen zu 
machen, wo wir uns die Tiere ansehen werden 
und eigene Butter herstellen können.

Säen,  jäten,  ernten,  zubereiten Insekten + Tierchen entdeckenLust auf gärtnern?


