Gemeinsam grün
März
Wir starten gemeinsam
ins Gartenjahr!
28. März 2020

Im März starten wir in das Garten-Jahr und lernen die
Pflanzen kennen. Wir naschen uns durch ein Büffet
hindurch – von Karotten über Tomaten bis hin zu
Erbsen, Bohnen, Minze und Sonnenblumenkernen
– sodass die Kinder und Jugendlichen ihre Lieblinge
kosten und entdecken. Was schmeckt richtig gut?
Wie wächst es in der Natur und wie lange dauert es,
bis unsere Favoriten frisch und selbst angebaut auf
unserem Teller landet? Wir gucken uns die Samen
dazu an und schauen, wie die Pflanzen groß und ihre
Früchte reif werden.
Dann pflanzen wir gemeinsam und die Kinder und
Jugendlichen nehmen anschließend ihre Pflanze mit
nach Hause, um sie zu gießen und zu pflegen. Bei
den folgenden Treffen tauschen wir uns aus, wie die
Pflanzen wachsen und sich entwickeln und welche
Tiere (wie Blattläuse, Marienkäfer, Schmetterlinge,
Wildbienen, etc.) sich dort einfinden. Im Spätsommer
tragen wir die Ernte zusammen und kochen damit
gemeinsam.

April
Familienbande im Schilf
18. April 2020

Mai

Wunderbare Verwandlung
16. Mai 2020

Wir machen einen Ausflug zum Schilfgürtel am
Regenwasserrückhaltebecken, behutsam und
vorsichtig. Mit Gummistiefeln, Tonaufnahmegerät und
Ferngläsern. Denn das Schilf ist ganz ein besonderer
Ort: Dort brüten Vögel, wir entdecken Frösche und
Insekten. Wie ziehen die Tiere ihre Jungen groß,
wie leben sie im Schilf und wie können wir sie
schützen? Die Antworten auf diese Fragen werden wir
gemeinsam mit den Kindern entdecken.
Im Naturgarten wächst Kohl und mit etwas Glück
können wir uns dort in Ruhe anschauen, wie sich die
Raupen des Kohlweißlings satt futtern und später in
Schmetterlinge verwandeln. Wir gehen gemeinsam auf
die Suche nach den Raupen und schauen uns anhand
eines Modells an, wie die zauberhafte Metamorphose
der Schmetterlinge verläuft. Neben den Kohlweißlingen ist auch der Distelfalter im Naturgarten zuhause.
Auch seine Entwicklung schauen wir uns aus der Nähe
an und beobachten, wie die wilden Falter im Naturgarten leben. Dazu basteln wir kleine Modelle mit den
Kindern und Jugendlichen – inspiriert von der bunten
Vielfalt der Farben und Formen.

Juni
Was krabbelt und fliegt
im Garten
20. Juni 2020

Juli
So viel Leben im Wassertropfen
18. Juli 2020

August
Was den Südstern
mit dem Ozean verbindet
15. August 2020

August

Mit den Ohren sehen
und mit den Fingern hören
* Langer Abend der Fledermäuse
22. August 2020

Mit Lupe und Fotoapparat sind wir im Garten
unterwegs und entdecken die Vielfalt der Insekten
im Gras, an Blumen und Gemüsepflanzen und am
Gartenteich. Wir schauen uns an, was sie alles können,
lernen sie anhand kindgerechter Modelle besser
kennen und machen ein kleines Kunstprojekt, um die
Spannendsten von ihnen vorzustellen.

Ein simpler Wassertropfen ist voller Leben - das
gucken wir uns genauer an! Wir entnehmen eine
kleine Probe aus dem Gartenteich und schauen
gemeinsam, wer da drin lebt. Zuerst mit der Lupe
und dann unter dem Mikroskop. Wir lernen zum
Beispiel das Volvox kennen, eine Grünalge, die
ausschaut wie ein Raumschiff und doch kleiner ist
als ein Stecknadelkopf und viel Wertvolles für die
Natur im Teich bringt. Wir beobachten Frösche und
Wasserschnecken und machen uns spielerisch mit den
Zusammenhängen im Ökosystem des Gartenteichs
vertraut.
Wir starten am Gartenteich und fragen uns: Was
hat das Leben im Teich mit dem viele Tausende
Kilometer entfernten Ozean zu tun? Wir schauen
uns Wassertropfen an und entdecken spielerisch,
wie der Wassertropfen durch die Welt wandert. Das
verknüpfen wir spielerisch mit dem Wissen darüber,
warum Wasser so wertvoll ist und wie wir sorgsam
damit umgehen.
Fledermäuse! Manche kriegen Angst vor ihnen,
andere haben sie in Berlin noch gar nicht entdeckt
und viele Menschen finden sie super faszinierend. Wir
machen mit den Kindern und Jugendlichen und ihren
Familien einen Langen Abend der Fledermäuse und
unternehmen einen Spaziergang in der Dämmerung zu
den Schönen der Nacht. Im Rahmen unseres Langen
Fledermaus-Abends schaffen wir den Fledermäusen
in der Kolonie auch ein Quartier aus Holz und
gehen mit dem “Bat-Recorder” auf Spurensuche.
Denn mit unseren eigenen Ohren können wir
sie nicht hören, aber mit dem Bat-Recorder ihre
Rufe hörbar machen. So werden wir den Großen
Abendsegler, die Zwergfeldermaus und das Braune
Langohr heraushören. Und wir schauen uns an, wie
diese faszinierenden Tiere leben und wollen so die
Begeisterung für die scheuen Flugkünstler wecken.

September
Wir ernten und essen gemeinsam
19. September 2020

Oktober
Natürliche Flug-Wunder
10. Oktober 2020

Oktober
Unser Abschlussfest !
31. Oktober 2020

Jetzt kommt die Erntezeit! Im Sommer, Spätsommer
und Herbst gibt es soviel zum Kosten und zum Rezepte
Ausdenken. Wir kochen nach Farben und Formen,
wir denken uns neue Rezepte aus und gestalten eigene
bunte Rezeptkarten. Und natürlich schauen wir, was
aus dem im März selbstgepflanzten Gemüse geworden
ist, wir naschen und kochen damit gemeinsam.

Blumen und Bäume haben Phantastisches entwickelt,
um sich zu vermehren. Wir schauen uns an, warum
Baumsamen so gut fliegen können und wie raffiniert
manche Blumen Wildbienen und andere Insekten
für sich arbeiten lassen. Klar, dass wir das mit einer
kleinen Bastel-Aktion zu den natürlichen FlugWundern verknüpfen.

Wir feiern den Abschluss unseres gemeinsamen
Gartenjahres! Wie wir unser Fest gestalten, das werden
die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien im Laufe
der Projekttreffen selbst mitbestimmen. Zudem werden
wir bei jedem Projekttreffen Anschauliches und
Spannendes aufbewahren und sammeln, um beim Fest
das Gartenjahr nochmal Revue passieren zu lassen.

