
Für Kinder steckt die Natur voller Wunder und der eigene Garten ist ein riesiger Spielplatz, in dem sich
ständig Neues entdecken lässt, von hübschen Blumen, über Krabbelkäfern bis hin zu essbaren
Leckereien. Wieviel man im Garten erleben und welche Projekte auch kleine Naturfreunde schon
umsetzen können, zeigt das Bastel-, Pflanz- und Erlebnis-Buch Spaß im Garten.

Ein blühender Feenring oder Katzengras im Futternapf – dieses Buch steckt voller Ideen, die sich schnell
und leicht umsetzen lassen. Bei den über 25 originellen Projekten sprießen schon nach ein paar Tagen
oder wenigen Wochen sichtbare Ergebnisse aus der Erde. Kleine Hobbygärtner sehen schnell
Fortschritte und die Begeisterung wächst von Tag zu Tag mit. So entstehen zum Beispiel Sonnenblumen-
Persönlichkeiten, die mit ihren fröhlichen Gesichtern und bunten Töpfen Kindern viel Freude bereiten,
oder ein Pizzagarten, in dem innerhalb von fünf Wochen Kräuter und Zutaten für eine Pizza
heranwachsen. Viele Ideen sind in Kübeln und Kästen umsetzbar – man braucht also nicht immer einen
Garten, sondern kann auch auf dem heimischen Balkon grüne Hingucker anpflanzen oder die
selbstgebastelten Dekorationen zur Geltung bringen.

Neben den Pflanzprojekten bietet das Buch noch leckere Rezepte und witzige Bastelideen, damit die
eigenen Gewächse auch verziert und verarbeitet werden können. Kinder haben hier die Gelegenheit, sich
kreativ auszutoben und zum Beispiel eine Wildwest-Landschaft anzupflanzen, eine Vogelscheuche zu
erschaffen oder sogar ein blühendes Zelt anzulegen. Wertvolle Tipps, wie Sonnenblumen und Co.
angepflanzt, gepflegt und geerntet werden, sorgen bei kleinen Gärtnern für Erfolgserlebnisse.
Interessante Top-10-Listen stellen besondere Pflanzenarten vor und Zeitübersichten verraten, wann
gepflanzt und geerntet werden kann. Also, nichts wie raus in den Garten oder auf den Balkon!
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