
Angersbach, den 6. Mai 2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Wildblumen aussäen

 
Das ist unser nächstes Thema und wir schicken Euch mit diesem Brief eine  

Samenmischung für Wildblumenwiesen mit. 

„Wildblumen sehen nicht nur schön aus, sondern sie blühen auch lange und bieten Insekten einen 

reich gedeckten Tisch. Aber keine Angst: Du musst nicht gleich eine ganze Blumenwiese anlegen. Auch 

in einem kleinen Beet im Garten, im Blumentopf auf dem Balkon oder in dem Stückchen Erde rund um 

einen Stadtbaum kannst du Wildblumen aussäen. 

 

So geht es: Wiesenblumen im Blumenkasten 

Ab Ende März kannst du Wildblumen einsäen. Für ein Wildblumenbeet im Blumenkasten nimmst du 

am besten "Kräuter- und Anzuchterde" (so steht es auf der Tüte) aus dem Gartenmarkt. Fülle den 

Blumentopf drei bis fünf Zentimeter hoch mit Kieselsteinen, damit das Gießwasser später besser 

ablaufen kann. Darauf füllst du die Erde. Streue die Blumensamen obendrauf und drücke sie ein wenig 

an. Jetzt kannst du noch eine dünne Schicht Erde darüber geben. Und nun: Schön feucht halten. Nach 

gut einer Woche kannst du schon die ersten Triebe sehen. 

Wiesenblumen im Beet 

Ein Wildblumenbeet machst du so ähnlich: Such dir ein sonniges Plätzchen im Garten oder einen 

geeigneten Stadtbaum und lockere mit einer Harke den Boden auf. Entferne dann alle Pflanzen, die du 

in deinem Beet nicht haben willst. Wenn der Boden bei euch eher lehmig ist, musst du noch Sand unter 

die Erde mischen. Das geht mit der Harke ganz gut. Jetzt streust du deine Wildblumenmischung auf 

dein Beet und drückst die Samen etwas an. Gib ein wenig Erde darüber und gieße das Ganze vorsichtig. 

Aber aufgepasst: nicht die Samen wegspülen! Auch dein Beet musst du in der ersten Zeit schön feucht 

halten. 

Textquelle: https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/fruehling/aktionsideen-fuer-den-

fruehling/wildblumen-aussaeen.html 

 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/fruehling/aktionsideen-fuer-den-fruehling/wildblumen-aussaeen.html
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/fruehling/aktionsideen-fuer-den-fruehling/wildblumen-aussaeen.html


Falls Ihr die Samen nicht in Eurem Garten oder in einem Blumentopf aussähen möchtet, 

könnt Ihr sie auch gerne wieder bei uns im Kindergarten abgeben, wir Erzieher werden sie 

dann in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wartenberg auf der Wiese vor der Kita 

aussähen. 

 

Und hier noch eine Anregung für Euer Portfolio: 

Macht Fotos vom Säen, Gießen oder Euren Beobachtungen, malt Bilder von Blumen etc. 

   

Klebt es auf ein Din a 4 Blatt, steckt es in eine Folie und …. fertig ist ein Blatt für Eure Portfoliomappe 

im Kindergarten. 

Vielleicht habt Ihr noch mehr Ideen, was Ihr gerne für Eure „Mappe“ machen möchtet, und  

wenn wir uns dann in der Kita wiedersehen, haben wir Vieles zu berichten, zu zeigen und zu erzählen. 

 

Wir hoffen immer wieder, dass es Euch und Euren Familien gut geht und dass wir uns so bald 

wie es möglich sein wird, im Kindergarten wiedersehen werden. 

Viel Spaß mit unseren Anregungen! 

Wir vermissen Euch!!! 

 

Eure Erzieherinnen und Erzieher  

aus der Ev. Kita Angersbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterstöbern mit Euren Eltern 

www.naturdedektive.bfn.de 

www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-

leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/index.html 

 

http://www.naturdedektive.bfn.de/
http://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/index.html
http://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/index.html


Und jetzt noch Bastelideen zum Thema: 

Bastelanleitung für ein Insektenhotel 

Ihr braucht: 

- Eine Blechdose 

- Einen Hammer 

- Einen Nagel 

- Draht 

- Klebeband (Tesa) 

- Wolle 

- Tannenzapfen 

- Hölzer/Bambusstangen 

- Eine Säge 

- Eine Holzperle 

Schritt 1: 

Mithilfe des Hammers und Nagels an der langen Seite der Blechdose ein 

Loch machen. 

 

 

 

 

Schritt 2: 

Mit demselben Werkzeug ein zweites Loch am Boden der Dose, am oberen 

Rand, machen. Das erste Loch sollte nun nach unten zeigen, damit man den 

Tannenzapfen befestigen kann, das zweite Loch ist zum Aufhängen da. 

 

Schritt 3: 

Schneidet ein langes Stück vom Faden ab und befestigt ihn am 

Tannenzapfen, das andere Ende wird durch das seitliche Loch der Dose 

gefädelt. Eine Holzperle innerhalb der Dose mit dem Faden des 

Tannenzapfes verknoten. 

 

 

 

 

 

 



Schritt 4: Den Faden mit Klebeband in der Dose festkleben und nach Geschmack um die Dose wickeln, 

zum Schluss das Ende verknoten. 

 

 

Schritt 5: 

Nun sägt das gewünschte Material (Bambusstangen etc.) auf die Länge 

eurer Dose zu, Material mit einem Hohlraum eignet sich besonders gut 

für ein Insektenhotel. (Mama und Papa helfen bestimmt beim Sägen mit!) 

 

 

Schritt 6: 

Bevor die Dose ganz voll ist, schiebt ihr ein Stück Draht vom Boden der 

Dose zur Öffnung der Dose durch euer Insektenhotel.  

 

 

 

 

 

Schritt 7: 

Die zwei Enden des Drahtes werden verdreht, damit ihr das 

Insektenhotel gut aufhängen könnt. Nun könnt ihr schauen, ob noch 

ein bisschen Platz für ein paar weitere Bambusstangen ist. 

 

 

 

Fertig ist euer Insektenhotel. Viel Spaß! 

 

 

  



Bastelanleitung für eine kleine Biene: 

Ihr braucht: 

- Ein Stück Pappkarton 

- Eine Schere 

- Wolle 

- Einen Stift oder Wackelaugen 

- Einen Holzstab/Schaschlikstab 

- Papier 

- Einen Tacker 

 

Schritt 1: 

Malt einen Umriss einer Biene auf das Stück Pappe und schneidet es aus. 

Schritt 2: 

Schneidet rund um die Biene, mit leichten Abständen, kleine Einschnitte. 

Schritt 3: 

Wickelt den Wollfaden nach Wunsch um den Bienenkörper, achtet darauf, dass der Faden durch die 

Einschnittstellen verläuft, damit er nicht verrutscht. Verknotet nun die Enden des Fadens. 

Schritt 4: 

Malt auf eure Biene mit eurem Stift Augen oder beklebt sie mit 

Wackelaugen. 

Schritt 5: 

Schneidet aus Papier 2 Flügel aus (Wenn ihr das Papier doppelt nehmt, 

erhaltet ihr zwei gleiche) und knickt das untere Ende der Flügel ein 

kleines Stück um. 

Tackert die Flügel an den Körper der Biene und befestigt den Holzspieß. 

 

 

 

Viel Spaß mit eurer kleinen Biene! 

 

 

 


