Ausflugstipp und Pflanzidee von
Magda Möhre

Liebe Kinder,
ich bin Magda Möhre und habe Neuigkeiten für euch. Während
ihr zu Hause wart, ist in eurer Schule/Kita viel passiert. Euer
Hochbeet wurde vom Zugpferd-Team aufgebaut, befüllt und
bepflanzt. Hier seht ihr ein Foto, wie die Hochbeete aussehen.

In den Beeten wachsen jetzt viele Verwandte von mir, die ihr
nach und nach noch kennenlernen werdet. Uns Möhren kennt
ihr ja vermutlich. Manche nennen uns auch Karotten oder
Mohrrüben. Aber wusstet ihr auch, dass wir versteckt unter der
Erde heranwachsen? Oder wusstet ihr, dass wir nicht immer

orange sind, sondern dass es uns auch in anderen Farben wie
Gelb, Grün, Dunkelrot oder Weiß gibt?
Wenn ihr wissen wollt, wie die Hochbeete gerade aussehen,
schlage ich euch einen Familienausflug in den Osterferien vor.
Im Bürgerpark in Mühlheim steht ein öffentlich zugängliches
Hochbeet, das ihr besuchen könnt. Ihr findet es am
Nordausgang des Bürgerparks gegenüber der Austraße
Und noch eine Idee für die Osterferien: Pflanzt Kresse. Die
Anleitung findet ihr auf der nächsten Seite. Lasst euch von
einem Erwachsenen helfen.
Schöne Osterferien wünscht euch eure

Magda Möhre
PS: Vielleicht dürft ihr in den Ferien auch einen kleinen Film
über Gemüse schauen. Fragt eure Eltern. Hier ist der link dazu,
das kann man im Internet anschauen. In der „Sendung mit
dem Elefanten“ geht es heute um Gemüse. David und Red
machen Salat, Jonas isst Möhreneintopf und eine Karotte
wächst im Zeitraffer.
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-dem-elefanten/av/videogemuesegeschichten---folge--100.html

Kresse daheim anpflanzen:
Ihr braucht Kressesamen, ungebleichte Kaffeefilter und z.B.
einen Teller.

Kaffeefilter gibt es im Supermarkt.

Samentütchen gibt es im Unverpacktladen, in vielen
Supermärkten oder im Gartenmärkten sowie Baumärkten.

- Lege mindestens 4 Kaffeefilter übereinander auf einen
Teller und mache sie ganz feucht. Diese kannst Du auch in
Form schneiden, z.B. als Herz

-

Streue Kressesamen darauf. Diese brauchen Licht, also
nicht zudecken.

-

 Wenn Du ein z.B. ein Glas hast, kannst Du es darüber
stellen, so dass den Samen ganz warm wird. Dann bleibt
die Feuchtigkeit auch besser bei den Kressesamen. Es
geht aber auch ohne! Dauert nur länger.
 Nach einigen Tagen kannst Du sehen, wie kleine
Kressepflanzen wachsen. Dies schmecken auf einem
Butterbrot oder Salat, z.B. Möhrensalat sehr lecker. Guten
Appetit

