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Das Kinder-Zimmer (Pflanzschule) 
 

. . . wartet mit zwölf Squarefootbeeten in unterschiedlichen Höhen, einem 

Pflanztisch und einer Wasserstelle auf kleinere und größere Besucher, die hier 

das Säen, Pikieren und Pflanzen lernen können. Neben dem spielerischen 

Pflanzen können Kinder auch beim Spielen im Natur-

Sandkasten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Hier 

gibt es einen Back-Tisch aus Stein und Sitzstämme 

aus Holz. 

 

Klimabaum Esskastanie 

Botanisch: Castanea sativa 

Wuchshöhe: bis 25 m, Kronenbreite: 12 bis 20 m 

Herkunft: Südost-Europa 

Blatt: länglich, glänzend dunkelgrün, groß, gezähnt 

Blüte: männliche Blüte cremeweiß, duftend, VI - VII, 

weibliche Blüte klein, unscheinbar grün 

Frucht: Esskastanien (Maroni) in stacheliger Hülle 

Standort:  - , bevorzugt lockeren, humosen, 

nährstoffreichen Boden, meidet nasse Standorte 

Besonderheit: hitze- und trockenheitsverträglich, 

wärmeliebend, wind- und sturmfest; wird bis zu 500 

Jahre alt; große dichte Krone, gelbe Herbstfärbung; 

imposanter Solitärbaum, Insektenfutterpflanze mit 

hoher Nektarproduktion der männlichen Blüten 
 

 

Squarefootbeete  

"Duftende Kräuter, zarter Salat und süße Cocktailtomaten aus dem eigenen Garten . . . 

. . . wäre das nicht einen Versuch wert?" 

"Leider kein Platz", sagen Sie . . . 

Probieren Sie es doch einfach mal 

mit "Square-Foot-Gardening"! 

Dieser Begriff bedeutet frei ins Bayrische übersetzt 

"Quadratlatschen-Garterl". Er umschreibt somit den 

Anbau von Pflanzen auf sehr kleinen Beeten, wie er 

im urbanen Bereich in England oder den USA 

gehandhabt wird. Die Beetmaße betragen üblicher-

weise 60 bis 120 cm im Quadrat. Diese Kleinst-

flächen können, wenn gewünscht, noch zusätzlich in 

30 cm große Quadrate schachbrettartig unterteilt 

werden. 
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Auf engstem Raum bietet sich damit die Möglichkeit, viele verschiedene Gemüse in Mischkultur oder getrennt 

in Quadrate anzubauen. Der Arbeitsaufwand auf diesen kleinen Flächen ist im Vergleich zu großen Nutzgärten 

gering. Die quadratische Struktur erleichtert auch die Einhaltung der Fruchtfolge. Ein kleines "Squarefoot-

Beet" eignet sich ideal dort, wo auch Kinder bei der Gartenarbeit mithelfen möchten. 

Unsere Beete im Kinder-Zimmer haben eine Größe von 60 x 60 cm und sind als kleine Kinder-Hochbeete 

für verschiedene Altersstufen in unterschiedlicher Höhe bis 80 cm ausgeführt. Lassen Sie Ihre Kleinen für 

kurze Zeit "Gärtner" sein. Erde in die Hand zu nehmen oder die Verantwortung für kleine Samen oder 

Pflänzchen zu übernehmen ist für Kinder immer wieder spannend und lehrreich. Verschiedene Pflanzen, 

Sämereien, Werkzeug und Gießkannen finden die kleinen Gärtner beim Pflanztisch und im Pflanzregal.  

 

Insektenhotel 

Der Rückgang der Insektenvielfalt in den letzten Jahrzehnten ist dramatisch fortgeschritten. Alarmierend ist 

aber nicht nur die katastrophale Gefährdung der Artenvielfalt in freier Natur, auch manche Trends in der 

modernen Gartengestaltung verstärken leider diese negative Entwicklung. In Gärten, die sich zunehmend in 

"stylisch aufgeräumte", pflanzenarme, oft versiegelte Freizeiträume verwandeln, finden viele Insekten nicht 

mehr die nötigen Lebensgrundlagen vor. 

Ein Insektenhotel im Garten ist ein erster kleiner 

Schritt zur Umkehr. Selbst auf Kleinstflächen wie 

Balkon oder Terrasse - davon gibt es immerhin über 

50 Millionen in Deutschland - können wir gemeinsam 

zukünftig die Lebensbedingungen von Insekten 

fördern. 

Unser Insektenhotel im Kinderzimmer mit seinen 

vielen, verschiedenartigen Schlupflöchern und 

Öffnungen bietet einer Vielzahl von Nützlingen wie 

Wildbienen, Marienkäfern, Florfliegen oder Ohr-

würmern eine sichere Nistmöglichkeit und Über-

winterungshilfe. Die nützlichen Insekten revanchieren 

sich für diese Unterstützung mit einer besseren 

Blütenbestäubung bei Obst- und Gemüsekulturen im 

Garten und einer natürlichen, vorbeugenden Redu-

zierung von Pflanzenschädlingen.  

Für Kinder bietet unser Insektenhotel eine einfache 

Beobachtungsmöglichkeit, um sich frühzeitig und 

praktisch über die Lebensvorgänge und -grundlagen 

der kleinen nützlichen Helfer zu informieren. 


