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Wir machen mit! 

Zukunft Pflanzen – mein 

nachhaltiger Garten! 

Projektzeitraum von Mai bis August 2019 

Kindertageseinrichtung „Die kleinen Strolche“  
Altenberg 5, 59846 Sundern Tel.: 02933-78349 

 

 

Als die Erzieherinnen von der Aktion erfuhren, war direkt klar „Wir machen 

mit!“ Und auch das Thema war schnell gefunden.  „Was summt und brummt 

bei den – Kleinen Strolchen!“ Schwerpunkt innerhalb des Projektes: Die Biene!  

Nach der Ideensammlung stand fest, die Kinder sollen die Biene und ihren 

Lebensraum kennenlernen. Die Bedeutung von Bienen und den 

Zusammenhang der Naturvielfalt, aus diesem Projekt hervor zu heben war uns 

ein großes Anliegen.  
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In unserem Morgenkreis lernten wir die kleine Biene Hermine und ihre 

Geschichte kennen.  

… „Die kleine Biene Hermine lebte auf einer Wiese am Wald. Zusammen mit anderen Bienen 

fliegt sie von Blüte zu Blüte und sucht nach Nektar und Pollen. Doch dann zerstören schwere 

Maschinen den Wald und die Wiese. Hermine muss sich ein neues Zuhause suchen und begibt 

sich auf eine aufregende und abenteuerliche Reise…“ (Klappentext des Bilderbuches von 

Andrea Reitmeyer „Kleine Biene Hermine, wo bist du zu Haus?“,  Jumbo Verlag)  

Jeden Tag nahm uns Hermine mit und erzählte uns ihre Geschichte. Dabei 

lernten wir, dass es verschiedene Bienen gibt, die sich in Farbe, Größe und 

Musterung unterscheiden. Und das die Biene so wichtig für uns Menschen ist! 

Wir überlegten gemeinsam wie wir den Bienen helfen können. Da der 

Lebensraum der Bienen bedroht ist, war klar wir geben den Bienen im 

Kindergarten ein neues Zuhause. Ein Bienenhotel sollte her mit ausreichend 

Nistplätzen und eine bunte Bienen-Blumen-Wiese zum Leben mit ausreichend 

Nahrung.     
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Wir starteten damit, dass wir uns ein Stück im Garten suchten, das für die 

Bienen geeignet ist. Schnell wurden wir fündig.  

  

Der Grünstreifen am Haus sollte dazu dienen den Bienen ein neues Zuhause zu 

schenken! 

 

 

 

 

 

 



Projekt .Zukunft Pflanzen mein nachhaltiger Garten!  Kita „Die kleinen Strolche“ 

 Seite 4 
 

                                                

  

 An die Arbeit – fertig los! 

Mit den neuen Spaten wird der Grünstreifen 

umgegraben, damit wir in die aufgelockerte Erde 

unsere Blumensamen säen können. 

Den Spaten in die Erde zu bekommen, dafür brauchen 

wir Kraft! Unsere Kindergartenkinder sind stark und 

alle helfen mit. Anschließend wird die Wiese mit den 

Schubkarren weg gefahren!  
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Jetzt ist es wichtig die 

Samen täglich zu gießen. 

Die Erde muss schön 

feucht sein und wenn das 

Wetter besser wird und 

die Sonne raus kommt, 

dann werden wir den ersten Pflanzen beim Wachsen zuschauen können 

Nun pflanzen wir Blumenstauden 

ein und gießen sie anschließend.  

Wir säen unsere Blumensamen 

aus. Ganz gleichmäßig verteilen 

die Kinder die Samen auf dem 

Streifen.  
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Wir bauen unser Bienenhotel  

Wer will fleißige 

Handwerker sehen, der 

muss zu den Kindern im 

Kindergarten die kleinen 

Strolche gehen. Es wird 

fleißig gewerkelt.  

Erst werden die Bretter 

zusammen geschraubt… 

Die Bretter werden 

abgeschliffen, damit die 

Bienen sich an den scharfen 

Kanten nicht verletzen.  
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Einmal schauen ob alles in 

der Waage ist... 

Nachdem das Gerüst für 

unser Hotel steht, wird es 

mit Bienenwachs 

eingepinselt!  
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Nun wird das Bienenhotel gefüllt, 

Steine, Holzscheite werden durchbohrt 

und so entstehen viele kleine 

Nistkammern für unsere Bienen!  
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Das Gerüst steht und das erste Füllmaterial wird angeordnet. Und die bunte 

Blumenwiese wächst und wächst und es summt und brummt in allen Ecken!  

 

Unser Insektenhotel ist fertig! Wenn wir das nächste Mal in den Wald gehen 

können wir die Lücken noch mit Füllmaterial befüllen. Aber die Bienen 

haben nun ausreichend freie „Zimmer“ in denen sie nisten können!  

Und wir freuen uns darauf beobachten zu können, wie die Bienen ihre 

Zimmer „beziehen“.  
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Es gibt viel zu Entdecken und die Kinder 

sind ganz neugierig wo unsere Bienen 

wohnen, was sie Essen, wer ihre Feinde 

sind…  

Wir schauen uns viele Bücher und 

Artikel an und werden zu 

Bienenexperten!  


