Kinder brauchen NATUR braucht Kinder
Für unsere Aktion suchen wir Unterstützung.

Großzügige Blumensamenspender gesucht.
Wir wollen Kinder für die Entwicklung vom Samenkorn zur Pflanze interessieren, sie sie erleben
lassen und darüber informieren Und das von Kindergärten bis zu Schulklassen.
Pflanzen spenden nicht nur der Lunge, sondern auch der Seele Sauerstoff.
Wir bieten dafür Kugeln aus Erde an, in die verschiedene Blumensamen eingepresst sind.
Soweit der Vorrat reicht, gibt es zusätzlich eine Kugel mit Fichtensamen gratis.
Lässt man die Kugeln in Wasser aufquellen - z.B. in einem Eierbecher - und verteilt dann die nun weiche Erde
gleichmäßig auf die Fläche eines mit Blumenerde gefüllten mittelgroßen Blumentopfes, erscheinen nach einigen
Tagen, während der die Erde feucht gehalten wird, die ersten Keimlinge (Zeichnung unten).
Die Kinder können jetzt aus nächster Nähe die weitere Entwicklung ihrer Keimlinge beobachten und sie
protokollieren.
Die Betreuer/Eltern können dafür einen dem jeweiligen Kindesalter entsprechenden Fragebogen entwickeln.
(Belohnen nach der Auswertung.!)

Wie kommen die Samenkugeln zu den Kindern?

Wir stellen uns das so vor, dass gut meinende Mitbürger/Eltern, die Kugeln (plus gratis Infomaterial) bei uns kaufen,
behalten oder ggf. spenden (als Klassensätze für Schulen/Kindergärten) und mit den Betreuern der Kinder das
weitere Vorgehen absprechen.(siehe oben).
Je nach Witterung können die Keimlinge im eigenen Garten, dem Schulgarten/Schulhof oder einem Blumenkübel auf
dem Balkon „ausgewildert“ werden. Sie lassen sich dann besser bestimmen (z.B. an Hand von Blüten).
Die Blüten sind Nahrungsquelle für Bienen und Schmetterlinge.
„Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling .... Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man
auch haben“ (H. Chr. Andersen)
Per Email = info@baum-des-jahres.de können Sie Samenkugeln bei uns bestellen
(Mindestbestellmenge 10 Kugeln, aber bitte nicht im Shop Mengenrabatte auf Anfrage).
Bitte Angabe der Anzahl der benötigten Kugeln (+ gratis Infomaterial).
Preis 0,99 Euro/Stück + Versand.
Dazu teilen Sie uns bitte Ihre vollständige Liefer,-und Rechungsadresse mit.
Wenn wir Bilddateien von Aktionen bekommen, veröffentlichen
wir sie auf unserer Homepage: www.baum-des-jahres.de

Samen in der
Erdkugel

Keimlinge im Jiffitopf
(siehe Jiffi im IT)
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