
"In meinem Garten" ist mehr als nur ein einzelnes Buch, es ist eine einzigartige Kombination aus Garten-,
Bastel- und Kochbuch. Denn es zeigt nicht nur, wie Obst und Gemüse angebaut werden, sondern auch,
was man mit den Pflanzen und Früchten so alles machen kann. Über 25 fantasievolle Bastelprojekte und
leckere Gerichte mit selbst angebautem Obst und Gemüse versprechen somit abwechlungsreiche
Stunden für Groß und Klein!

Nach einer kurzen Einführung, in der nicht nur erklärt wird, was Pflanzen überhaupt sind, wie ihr Aufbau
ist und was sie alles zum Wachsen brauchen (Welcher Topf ist geeignet? Welche Erde braucht die
Pflanze? Wie oft muss man gießen?), erfahren die kleinen Leser außerdem, wie man Töpfe bemalen und
Pflanzenschilder basteln kann. Liebevolle Fotografien und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen im
anschließenden Hauptteil leicht nachvollziehbar, wie beispielsweise aus den Blättern der selbst
gezogenen Maispflanze ganz einfach handgeschöpftes Papier entsteht oder mit den selbst gezogenen
Mini-Tomaten eine leckere Pizza gebacken wird. Aus Draht entsteht ein lustiger Efeu-Kerl, aus
exotischem Luffa wird ein Schwamm zum Baden und aus den eigenen Karotten und Kartoffeln werden
knusprige Chips gezaubert.

Kindern wird so auf spielerische Weise die Natur nahe gebracht und gleichzeitig wird ihre Kreativität
geweckt.

Alle Projekte sind mit einfachenen Mitteln leicht umzusetzen. Neben den selbst gezogenen Pflanzen
benötigt man meist nur Materialreste, die in jedem Haushalt zu finden sind.

Da alle Pflanzen, mit denen in diesem Buch gearbeitet wird, auch in Töpfen, Kästen oder Kübeln
wachsen, ist dieser Titel nicht nur für den Garten geeignet, sondern ebenfalls für Balkon und Terrasse.
Aber auch eine Fensterbank ist völlig ausreichend! Also ab in den Garten bzw. an die Töpfe!
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