Garten in der Schachtel 21 – Infoblatt
Du bekommst von uns:
Eierschachtel, CD-Hülle, Erde, Samen von Johannisbeertomate, Überraschungstomate,
Orange Cosmea, Sonnenblumen, Schnittknoblauch, Radieschen, Samenmischung
„Blütenlust“
Du brauchst noch: eine wasserdichte Schale für die Eierschachtel, Küchenpapier, Schale
für CD-Hülle

1. Aussaat in der Eierschachtel
Stelle die Eierschachtel auf eine wasserdichte Schale. Gib Erde in die Vertiefungen und
jeweils 1 – 2 Samen dazu. Decke sie dünn mit Erde ab und gieße es sehr vorsichtig. Halte
die Erde regelmäßig feucht.
Die Pflanzen müssen einzeln in einen größeren Topf gepflanzt werden, wenn sie ca. 8 cm
Größe erreicht haben. Nach draußen dürfen sie erst Anfang/Mitte Mai.
JOTO Johannisbeertomate, rot, klein wie Johannisbeeren
(Die Samen bitte mit dem Trägerpapier einpflanzen.)

Überraschungstomate rot oder gelb, groß oder klein?
Finde es selbst heraus! (mit Trägerpapier einpflanzen)

Orange Cosmea einjährige hübsche Bienenpflanze,
Höhe bis 90 cm (restliche Samen kannst du draußen aussäen)

Sonnenblumen Die restlichen Samen kannst du
draußen aussäen.

Schnitt-Knoblauch ausdauernde Würzpflanze, bei der
man die Blätter verwendet. Hier gibst du mehrere Samen
in eine Vertiefung und pflanzt sie zusammen aus.

2. Radieschen-Kino
Schneide 2 Lagen Küchenpapier in der Größe der CD-Hülle zurecht und lege sie in die CDHülle hinein, feuchte das Papier an. Lege vorsichtig mehrere Radieschen-Samen in einer
Reihe auf das Papier, schließe den Deckel. Stelle das Ganze senkrecht in eine Schale.
Einmal am Tag gießt du für eine halbe Stunde Wasser in die Schale, damit sich das Papier
gut feucht saugen kann. Das Wasser danach wieder abgießen!

Nun kannst du genau beobachten, wie eine Radieschen-Pflanze
wächst: Was kommt zuerst, Wurzeln oder Keimblätter?
In welche Richtung wachsen sie?
Wenn die Pflänzchen größer werden,
setze sie vorsichtig in ein Töpfchen mit Erde um.

3. Samenmischung „Blütenlust“
Die Samenmischung enthält ein- und mehrjährige Arten,
die du draußen in ein Gartenbeet säen kannst. Unter anderem
gibt es darin die „Spiegelei-Blume“.
Die zweite Tüte kannst du verschenken oder
(nach dem Rezept weiter unten) Samenbomben damit basteln.

Samenbomben – so geht’s:
Für ca. 40 Kugeln brauchst du :
1 Packung Heilerde (480 g oder 500 g) z. B. aus dem Drogeriemarkt
2 Handvoll Blumenerde
1 Tüte Blumensamen
Wasser
Vermische die Heilerde sehr gut mit der Blumenerde, so dass eine einheitliche Mischung
ohne Klumpen entsteht. Dann werden die Blumensamen gründlich eingearbeitet.
Anschließend gibst du Wasser in kleinen Portionen hinzu (nicht zu viel!) und knetest die
Mischung so lange, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht.
Aus dem Teig formst du walnussgroße Kugeln, die du zum Beispiel in leeren
Eierschachteln zum Trocknen stellst. In einer selbst bemalten Tüte verpackt kannst du sie
prima verschenken.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinen Pflanzen und eine gute Ernte!
Alternative Ecke e.V.

