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GARTEN-POST 
Wir berichten von den Projekten der Schulgarten AG

   Bilder vorher 

Unser Schulgarten 
Zu Beginn unserer AG sah der Schulgarten noch ganz verwildert aus. 
Auf den Bildern links bekommt ihr ein paar Eindrücke. Als erstes 

mussten wir alle Gartengeräte von dem alten Standort der 
Textorschule holen. In den nächsten Wochen haben wir dann alles 

Unkraut gejätet, umgegraben, geplant, neue Erde und Rindenmulch 

verteilt, gepflanzt und vieles mehr. Dabei haben wir ganz viele tolle 
Sachen gelernt. Wir haben Mäuse, Regenwürmer, Tausendfüßler, 

vergrabene Nüsse und einen riesigen Pilz entdeckt.  

In den letzen Monaten haben wir gemeinsam sehr viel Spaß gehabt 

und den Garten zu einem schönen Ort gemacht. Wir haben Obst, 

Gemüse, Kräuter, Blumen und einen Baum angepflanzt. Es gab 
Wasser- und Blätterschlachten und wir haben viel gelacht.
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   Grasköpfe 

Projekte 
Neben der Gartenarbeit haben wir noch viele andere Projekte zu den 

Themen Umwelt, Garten und Pflanzen gemacht. Wir haben 
Vogelhäuser, Kressegärten, Traumfänger, Blumentöpfe, Grasköpfe 

und vieles mehr gestaltet. Dabei konnten wir so richtig kreativ 

werden. Die Grasköpfe sahen mit ihren grünen Haaren Wochen später 
total lustig aus. Bei manchen wuchsen sogar Haare aus den Ohren 

oder der Nase. Wirklich lustig! Auch die Traumfänger wurden von 
jedem ganz individuell gestaltet. Mit Perlen, Bändern und bunten 

Fäden konnten wir richtig kreativ werden.



Garten AG 2019/2020

Textorschule

Vogelfutterhäuschen 
Die Vogelhäuser haben wir aus alten Milch- 
oder Saftverpackungen gemacht. Zuerst haben 

wir sie mit Farbe bemalt und in den nächsten 
Wochen ganz kreativ beklebt, bemalt und 

beschriftet. Dafür konnten wir Hölzer, bunte 

Stifte, Klebeband, glitzernde Folien, Bänder, 
Holzstiele und vieles mehr benutzen. Nachdem 

wir mit alle Häuser fertig waren, haben wir sie 
z u s a m m e n m i t s e l b s t g e m a c h t e n 

Vogelplätzchen im Garten aufgehängt.

Aus alten Tetra-Verpackungen, Dosen und Plastikflaschen haben wir 

viele bunte Blumentöpfe gebastelt. Darin haben wir viele bunte 
Blumen gepflanzt. Auf der Fensterbank in unserem Klassenzimmer 

oder Zuhause sehen sie richtig schön aus!


