
Liebe Eltern,

am Dienstag, 8. Juni, war es soweit.
Sönke hat die von den Kindern 
gewünschten Bäumchen mitgebracht,
einen Kirschbaum und zwei Apfelbäume.
Auch zwei Johannisbeersträucher und
eine Stachelbeere waren noch im Gepäck.

Stellen transportiert und dann ging es los
mit dem Buddeln, Schaufeln und Wässern.
Sehen Sie selbst auf den nächsten Seiten!
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Als wir die besten Plätze für die 
Bäume ausgewählt hatten, wurden 
die Töpfe aufgestellt und rund 
herum mit etwas Abstand eine 
Kante mit dem Spaten gestochen.
Dann ging es los mit dem Ausheben 
der Erde und jeder, der wollte und 

mit gegraben.

Zum Glück hatten wir viele tatkräf-
tige Helferlein, denn es wurden tiefe 
Löcher gebuddelt.
Die Bäumchen sollen ja schließlich 
einen guten Halt haben.
Die Kinder hatten sehr viel Spaß, 
wie man sieht, denn sie lieben es, in 
und mit Erde zu spielen.

Sönke hat den interessierten Kin-

die man dafür braucht, erzählt.
Und natürlich gab es mit dem ach 
so spannenden Spaten auch ein 

wir mussten den Spaten vor der 
Verbiegung retten. (-;

Auch die ErzieherInnen 

und hatten auch ihren 
Spaß daran.

Ein ganz großes Ereignis war auch, 
dass beim Buddeln in der Erde lauter 
Schätze gefunden wurden, die sich in 
diesem Topf sammelten.



Als es daran ging, die Bäume in 
die fertig gebuddelten Löcher 
zu setzen, hat Sönke mit allen 
besprochen, wie man die neue 
Erde in die Löcher macht und 
warum. Fragen Sie Ihr Kind mal, 
ob es sich noch erinnert!

Wir konnten bei den Bäumchen 
auch die Wurzeln erkennen und 
Sönke erklärte, dass die Wurzeln 
des neuen Baumes Platz und viel 
gute neue Erde brauchen, damit 
sie im Boden wachsen und den 
Baum halten können.

Dann war es soweit! Der erste 
Apfelbaum wurde in sein neues 
Zuhause gesetzt. Alle waren 
gespannt und aufgeregt, sahen zu 
und halfen wieder mit, das der 
Baum mit der neuen Erde einen 
festen Stand bekam. Und alle 
waren sehr zufrieden, als er 
stand!

So viel Buddeln, Ausloten und Einsetzen machte natürlich nach einiger Zeit Lust 

auf eine Pause. Und auch Lust, danach gleich weiter zu machen, denn es gab ja 

                        Also ging es fröhlich weiter, bis alle Pfanzen ihren Platz hatten. Das Ergebnis können      
    Sie seitdem in unserem Garten bestaunen. Wir freuen uns schon darauf, wie es weiter geht, denn wir 
haben zusammen mit Sönke ja noch weitere Ideen...     Bis dahin, liebe Grüße aus dem Kindertraum!




