
 

 

 

Pflanz- und Bastelideen von Zoe Zwiebel     
 

 

Liebe Kinder, 

ich bin Zoe Zwiebel und habe Neuigkeiten für euch. Letzte Woche hat 
mein Freund Bernd Birne euch Tipps und Ideen gegeben. Wir Gemüse- 
und Obstfreunde, hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einen 
Spaziergang machen und dabei Insekten beobachten. 

Jetzt ist noch Zeit, um Zwiebeln und Lauchzwiebeln ins Hochbeet, in den 
Garten oder in den Balkonkasten zu pflanzen.  

Hmmm. Es gibt so viel Leckeres mit Zwiebeln. Mir fällt dazu 
Zwiebelkuchen, Zwiebelsuppe und Tomatensalat oder Pizza mit Zwiebeln 
ein. Kennst Du weitere leckere Dinge mit Zwiebeln oder Lauchzwiebeln? 
Oder hast Du tolle Tipps wofür man uns noch verwenden kann? Schreib 
uns gerne eine E-Mail oder schicke uns einen Brief. Wir sind gespannt 
darauf. 

Hierhin könnt ihr eure Ideen hinschicken:  
 
Per E-Mail: kids@zugpferd-ev.de  
Per Post: Verein Zugpferd e.V. 

Lämmerspieler Straße 109 

63165 Mühlheim 



 

 

Rezeptideen zu Zwiebeln bekommt ihr von uns Gemüsefreunden zur 
Erntezeit im Herbst, wenn man in Mühlheim Zwiebeln selber im Garten 
oder Hochbeet ernten oder regional, also aus der unmittelbaren 
Umgebung kaufen kann.  
 
Viele Leute müssen weinen, wenn sie aus uns leckere Gerichte zubereiten. 
Was ihr dagegen machen könnt, könnt ihr euch im Internet ansehen. 
Fragt einen Erwachsenen, bevor ihr den Link anklickt: 

https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/ernaehrung/zwiebel/-
/id=29358/nid=29358/did=262026/12sysie/index.html 

Wir Zwiebeln brauchen nicht unbedingt Insekten zur Bestäubung wie die 
Birnen- oder Apfelbäume. Ich habe einen tollen Film über Tulpen für euch 
rausgesucht. Tulpen gehören zu meinen Verwandten. Sie wachsen auch 
aus Zwiebeln. Wir vermehren uns mit Hilfe von Tochterzwiebeln unter der 
Erde. 

Und heute habe ich noch eine Idee für daheim: Zwiebeln oder 
Lauchzwiebeln pflanzen. Die Anleitung findet ihr auf der nächsten Seite. 
Lasst euch von einem Erwachsenen helfen. 

Viele Grüße eure  

Zoe Zwiebel 
PS: Vielleicht dürft ihr auch einen kurzen Film über Tulpenzwiebeln 
schauen. Fragt eure Eltern. Den Film kann man im Internet anschauen. 
Klickt dazu auf den Link unten. 

Hier erfahrt ihr, wo Tulpenzwiebeln herkommen. Tulpen wachsen aus 
Tulpenzwiebeln – aber wo wachsen Tulpenzwiebeln? Kann man die 
züchten? Die Tulpenexperten in den Niederlanden wissen mehr: 

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/tulpenzwiebel.php5 
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Pflanzidee Lauchzwiebeln und Steckzwiebeln 

Ihr braucht: 

- Torffreie Erde 
- Einen tiefen Blumentopf, ein Hochbeet oder ein Gartenbeet 
- Steckzwiebeln oder Lauchzwiebelsamen (je nachdem, ob ihr 

Lauchzwiebeln in ca. 3 Wochen oder große Speisezwiebeln im Herbst 
ernten wollt).  Beides gibt es im Baumarkt oder Gartenfachhandel. 
 

 

 
Für das Pflanzen von Steckzwiebeln und Lauchzwiebeln habe ich eine Fotoserie 
für euch zusammengestellt. Um die Löcher in den Boden zu machen, könnt ihr 
auch einen Stock benutzen. 



 

 

            

 
Am Ende die Steckzwiebeln und/oder Lauchzwiebelsamen gießen!


