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Bericht des Minigärtner-Treffens 

der Schulgruppe Wiestorschule 

auf dem Obsthof am 27. April 2022 

  

Frau Kitt begrüßte die Minigärtner aufs Herzlichste und eröffnete mit dem Hinweis auf 
die aktuell spannende Zeit auf dem Obsthof, wenn die Wiese erwacht = das Gras 
wächst und die Bäume ausschlagen = sie ihre grünen Spitzen und Blüten zeigen. 

 

 

 

Danach ging es spielerisch über die Streuobstwiese, um die Vielfalt von allem, was 
da blüht, zu entdecken.  

 

Auf einem weißen Tuch wurde ein Pflanzengitter gelegt und es galt, die gefundenen 
Wildblumen und –kräuter zu ordnen und zu bestimmen. 
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Aber lassen wir doch die Akteure selbst zu Wort kommen (unzensiert, nach 
Tonaufnahmen): 

„Ich heiße Emil und ich habe eine lilane Blüte gefunden.“ 

     

 

„Ich heiße Elias und 
habe irgendein Teil 
gefunden, weiß auch 
nicht, was es ist.“ 

 

„Das ist die 
Zaunwicke.“ „Wickelt 
die sich um den 
Zaun?“ „Genau.“ 
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„Ich habe Hasenohren gefunden.“ 

 

 „Passt das wirklich zusammen, die Pusteblume und der Löwenzahn?“  „Ja, also erst 
ist sie so gelb, dann schließen sie sich so ein, dann werden sie weiß, dann gehen sie 
wieder auf, dann dauert’s ne Woche so, manche sind wirklich so wie ein Flauschball 
und dann wenn Wind kommt,  fliegen die Samen dann weg, weil das Weiße sind 
Samen und die verteilen sich dann und dann wachsen neue Löwenzahn und die 
fliegen dann wieder weg und wieder.“  „Genau so ist es, hast du super erklärt, 
klasse!“ 

 

„Wenn ihr jetzt über die Wiese schaut, würdet ihr sagen, na ja isch a grüne Wiese, da 
wächst Gras, aber ihr habt jetzt genauer hingeschaut mit eurem Fotografenblick und 
ihr habt Blumen zusammengesucht, Wildblumen, Wiesenblumen und dann seht ihr 
mal, was für ne Vielfalt wir hier gefunden haben, viel mehr als man so denken 
würde.“ 

 

Auf die Frage, welche Wildblumen sie nun kennen, nannten die Kinder: 
GÄNSEBLÜMCHEN  KLEEBLUME  SCHAFGARBE  TAUBNESSEL  LÖWENZAHN  
ROTER WIESENKLEE  BUTTERBLUME ZAUNWICKE  EHRENPREIS.  

 

 

„Das ist der Ampfer, der Wiesenampfer. 
Den haben die Bauern gar nicht gerne, 
weil der wird so groß und tut die 
besseren Pflanzen verdrängen.“  „Ist ja 
klar, der heißt ja auch 
Wiesenmampfer.“ 

 

„Das ist so ne Haferart.“  „Kann man 
daraus Haferflocken machen?“ „Ne, 
dazu wären die Körner nicht gut genug, 
das ist ja ein Wildhafer.“ 
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Sicher wären ihnen auch noch HIRTENTÄSCHEL  SAUERAMPFER  
WIESENSCHAUMKRAUT  WIESENBÄRENKLAU  WIESENLABKRAUT  
KNÄULGRAS  MILCHSTERN  HOCHWANDERNDER UND KRIECHENDER 
HAHNENFUSS eingefallen. Ach, und wenn Sie sich wundern, dass die Kinder von 
Dinosauriertee reden, lassen Sie sich erklären, das ist Tee aus SCHACHTELHALM , 
weil es die Pflanze schon sehr sehr lange gibt, eben auch schon zu Zeiten der 
Dinosaurier. 

 

Weiter ging es mit der Lupe zu den Obstbäumen. 

 

 

Viel zu schnell war der Nachmittag vergangen, aber für ein selbstgeklebtes 
Wiesenbild zur Erinnerung und ein Glas Apfelsaft reichte die Zeit dann doch noch.  

        

 

Zuerst zu den blühenden 
Apfelbäumen, wo wir 
erfuhren, dass aus den 
Resten der Apfelblüte die 
Kelchblätter des Apfels 
werden, danach zu den 
Kirschbäumen, deren 
Blütezeit schon fast vorbei 
ist und man mit guten Augen 
bereits eine Minikirsche 
erkennt. 
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