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Minigärtner Konstanz-Kreuzlingen 

Beerenjagd auf dem Obsthof Romer in Litzelstetten 

am 04. Juli 2019 

 

Das letzte Treffen vor den Sommerferien fand bei tollem Wetter auf dem Obsthof 

Romer in Litzelstetten statt. Herr Romer begrüßte uns und erzählte, dass es den 

Obsthof schon seit über 300 Jahren gibt und immer von der Familie Romer 

bewirtschaftet wurde.  

Zu Beginn konnten die Kinder zeigen, was 

sie bereits über einheimische Obstsorten 

wissen. Neben Äpfel und Birnen wussten 

die Kinder, dass auch Himbeeren, 

Erdbeeren, Johannisbeeren, Kirschen und 

Stachelbeeren einheimisch sind und alle 

werden auf dem Obsthof Romer 

angepflanzt. Und um die Beeren ging es 

bei unserem Treffen dann auch.  

Jedes Kind hat einen großen Korb bekommen und 

gemeinsam mit Johanna, einer Mitarbeiterin von 

Herrn Romer, ging es los in die Plantagen. Den 

ersten Stopp machten wir bei den Johannisbeeren. 

Johanna erklärte uns, dass die Johannisbeeren erst 

reif sind, wenn sie richtig dunkelrot sind. Bei den 

Stachelbeeren war Vorsicht geboten, denn die 

Beeren machen ihrem Namen alle Ehre. Bei den 

Himbeeren war das Pflücken dann schon wieder 

einfacher. Hier gab es aber die Besonderheit, dass 

die Himbeersträucher nicht in der Erde eingepflanzt 

waren, sondern in Töpfen. Dies wird so gemacht, um 

die wertvollen Himbeerpflanzen vor Schädlingen im 

Boden zu schützen.  
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Im Gegensatz zu den  Johannis- und Stachelbeeren, 

sind die Himbeeren sowohl von oben, als auch von 

der Seite mit Netzen geschützt. Die Netze schützen 

nicht nur vor Sonnenbrand (den besonders die 

Stachelbeeren bekommen können), sondern auch 

vor Insekten, die nahe über dem Boden fliegen und 

die Himbeeren fressen können. 

Nach einem kurzen Spaziergang zurück durch die 

Obstplantage durften dann noch Kirschen an den 

Bäumen hinter dem Hofladen gepflückt werden. Mit 

einem fast vollen Korb leckerer und frisch geernteter 

Beeren (die ein oder andere Beere wurde auf dem 

Weg zurück schon genascht), ging es in die Marmeladenküche.  

Hier wurden wir mit einer riesigen Schüssel 

voll Quark begrüßt. Alle Minigärtner 

mussten ein paar ihrer Beeren „opfern“, 

um daraus einen tollen Beerenquark zu 

zaubern. Nachdem alle gestärkt waren, 

durften die Minigärtner mit den restlichen 

Beeren und einer kleinen Hausaufgabe für 

die Ferien (aussäen von Radieschen, 

Feldsalat, Pflücksalat oder Kräutern) in die 

wohl verdiente Minigärtner-Sommerpause 

gehen.  

 

 


