
 

HAUS TOBIAS 
St. Barbara  

 
 

Es grünt 
und blüht! 



Liebe Kinder, Eltern und Bezugspersonen, 
 
überall wächst und blüht die Pflanzenwelt.  
Auch bei uns im Kindergarten zeigt die Natur wie schön sie 
ist.  
 
Wir möchten euch und  
euren Familien zeigen was  
bei uns im Kindergarten so  
passiert. Zudem möchten wir  
ein paar Ideen vorstellen, was  
man schönes pflanzen kann,  
um sich die Zeit zu vertreiben  
und am Ende zusätzlich ein  
leckeres Ergebnis zu haben. 

 
Foto bei Caritasverband Trier e.V.  



Unsere Erdbeeren 
Vor zwei Jahren wurde in der Kita St. Barbara 
ein Pflanzprojekt durchgeführt. Jede Gruppe 
kümmerte sich um eine Pflanzenart.  

 

Dazu gehörten auch Erdbeerpflanzen. Die 
Wichtelkinder kümmerten sich mehrere 
Wochen um das Heranziehen von 
Erdbeersetzlingen. Nach sorgsamer Pflege 
wurden die Erdbeerpflanzen dann im 
Hochbeet auf dem Außengelände 
eingepflanzt.  

 

Letzten Sommer pflanzten die Schukis im 
Rahmen ihres Projektes dann Setzlinge zu 
unseren Erdbeeren dazu.    Foto bei Caritasverband Trier e.V.  



Wunderbarer Weise haben alle Pflanzen den  
Winter überstanden. Mit ein bisschen Pflege und Liebe  
hoffen wir uns auch dieses Jahr an den Erdbeeren  
erfreuen zu können.  
 
So lange wir uns nicht sehen können, möchten wir euch,  
den Kindern und euren Familien, zeigen wie schön  
unsere Erdbeeren sich entwickeln. Dazu werden wir  
immer wieder neue Bilder von deren Entwicklung auf 
unsere Homepage einstellen.  
 
Am Ende erklären wir wie man selbst  
Erdbeeren pflanzen kann.  
 
Viel Spaß beim Schauen und Selbst tätig werden. 
                                                                                              

                                                                                                 

 

    

Foto bei Caritasverband 
Trier e.V.  



Los geht’s! 

23.04.2020 - Foto bei Caritasverband Trier 
e.V.  

Geschafft! Der Winter ist 
vorbei! 

 

Jetzt noch ein bisschen 
entlauben und dann 
kann es ins nächste 
Erdbeerjahr gehen.  



23.04.2020 - Foto bei Caritasverband Trier 
e.V. 

Schon viel besser!  



Vier Tage später…  

27.04.2020 - Foto bei Caritasverband Trier 
e.V. 



  Pflanze aus 2018    Pflanze aus 2019          Pflanze aus 2020 

27.04.2020 - Foto bei Caritasverband Trier 
e.V. 



Noch ein bisschen Pflege… 
…. ein bisschen frische Erde damit die Erdbeerhälse 
nicht frei liegen 

27.04.2020 - Foto bei Caritasverband Trier 
e.V.  



Gespannt sein auf  

nächste Woche…  



 

Die Erdbeere 
leer 

Normalerweise pflanzt man Erdbeeren im Herbst an 
aber mit den richtigen Bedingungen kann man sie 

auch von April bis Juni pflanzen. 
 

Auf der nächsten Seite erklären wir wie es geht. 
  

Los geht’s! 
 



 Pflanzzeit April bis Juni 

 

 Voraussetzungen sind  

 ein sonniger Standort und lockerer, 
humusreicher Gartenboden 

 

 Ein etwas gesetzterer Boden,  
nicht frisch umgegraben 

 

 In den letzten Jahren sollten weder Erdbeeren 
noch Kartoffeln in diesem Boden gewesen sein 
(Fruchtfolge) 



Ans Werk!  

 Junge Erdbeerpflanzen im Topf kaufen.                   
(frostempfindlich, dementsprechend pflanzen) 

 

 Reihenabstand circa 80 Zentimeter beim Pflanzen. 

 

 Der Abstand zwischen den Erdbeerpflanzen einer Reihe 
sollte 30 bis 35 Zentimeter sein. 

 

 Durch den Abstand ist genügend Platz beim Ernten 
vorhanden und die Beeren liegen nicht direkt auf der 
Erde. 



Ernten 
 Ungefähr zehn bis zwölf Wochen dauert es vom Pflanzen 

bis zur Ernte der ersten reifen Früchte. 

 

 Meist fällt die Ernte im ersten Jahr aber noch nicht sehr 
üppig aus. 

 

 

Schmecken tut es trotzdem ;) 

 

Viel Spaß!   
 


