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An einem schönen Frühlingstag wurden die Vaihinger Minigärtner von Brunhilde Braun auf 

dem Biohof in Aurich erwartet. Zuerst lud sie uns ein, Platz zu nehmen, damit wir uns kurz 

über unser Kräuterwissen austauschen konnten. Denn scheinbar ist für jedes Leid ein Kraut 

gewachsen. Die Ungeduld und Vorfreude auf die vermutete Arbeit konnte sie schlauerweise 

mit bereitgestellten Erdbeeren zügeln, sodass die Einführung in das Reich der Kräuter recht 

entspannt und mit interessierten Kindern gelang.  

Nachdem alle Schälchen restlos aufgegessen waren, bekam jeder von uns eine Hacke und 

wir machten uns auf zum großen Kräuteracker. Dort teilten wir uns auf die einzelnen Reihen 

auf und lockerten die Erde zwischen den Sträuchern und entfernten gleichzeitig das dort 

wachsende Unkraut (äh – Wildkraut). Einige Minigärtner bewiesen großes 

Durchhaltevermögen und waren erst bereit für eine neue Aufgabe, als ihre Reihe komplett 

durchgearbeitet war. Und sie selbst recht durchgeschwitzt. 

Da kam der Besuch in den Gewächshäusern gerade Recht, wo zum Teil die Berieselung lief. 

So konnten gleichzeitig die dort wachsenden Kräuter- und Gemüsepflanzen begutachtet und 

die überhitzten Minigärtner wieder abgekühlt werden. Der Renner im Laufe des Mittags war 

die Radieschen-Abteilung, nachdem Bruni die Erlaubnis erteilt hat, dass sich die Kinder 

davon nehmen können, soviel sie möchten. Immer mal wieder verschwand ein Minigärtner 

hinter dem Haus und kam mit vollen Hosentaschen zurück. 

Aber das kulinarische Highlight war dann doch, als wir unsere selbstgerührte Kräuterbutter 

und den Kräuterquark mit frischem Brot an dem lauschigen Plätzchen unter einem großen 

alten Baum genießen durften. Und dann kam Bruni auch noch mit Rosmarinkartoffeln…, 

manche Mutter würde sich am Mittagstisch über so viele genießerische Ausrufe freuen! 

Und als ob das noch nicht Freude genug gewesen wäre, hatte Bruni für uns noch eine 

Überraschung: jeder Minigärtner durfte sich zum Abschluss einen Minikräuterkasten mit 

Oregano, Petersilie, Basilikum und einer Ringelblume bepflanzen. Jetzt waren die Kinder 

rundum versorgt und gingen müde aber mit glücklichen Gesichtern nach Hause. Liebe Bruni, 

wir danken Dir für den schönen und abwechslungsreichen Mittag. 

 


