
Was gibt es Schöneres als eine selbst gezogene Karotte zu ernten und zu verputzen? Dieses
Gartenbuch ist eine wunderbare Einführung für die ganze Familie und macht Lust, eigenes Obst und
Gemüse anzupflanzen. Hier wird alles vermittelt, was Gärtner wissen müssen: Vom Boden über
Nährstoffe und Aufbau von Pflanzen bis hin zum Aussäen, Pikieren, Ernten und Samen sammeln. Durch
das besondere Format, die schönen Illustrationen und die interaktiven Extras wird das Buch zum tollen
Erlebnis.

Kinder erhalten hier eine altersgerechte, gründliche Einführung ins Gärtnern: Was steckt in der Erde und
was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Von welcher Pflanze essen wir die Blätter, von welcher die
Blüte oder die Wurzel? Es werden Grundkenntnisse über das Pflegen und Ernten des eigenen Gemüses
bis hin zu Kompost, selbst gemachtem Dünger oder dem Umgang mit Unkraut vermittelt. Durch die
besondere Ausstattung und die wunderschönen Illustrationen wird mit diesem Buch das Gärtnern für die
ganze Familie zum gemeinsamen Erlebnis. Die Illustrationen werden durch lustige Kommentare ergänzt
und die zahlreichen Extras zum Herausnehmen, wie eine Temperaturanzeige, ein Obst-Memo und ein
Leiterspiel, sind praktisch und machen Spaß. Als Hilfe für die Auswahl der Pflanzen werden 10 Gemüse-
und Obstsorten genauer vorgestellt und zum Abschluss lässt man noch eine Pizza wachsen, mit dem
passenden Rezept.

Dieses Gartenbuch vermittelt spielerisch und einfach was ein kleiner Profi-Gärtner alles wissen muss und
bietet zudem der ganzen Familie eine informative Grundlage für gemeinsame Stunden im heimischen
Garten. 

Über den Autor: Ben Raskin arbeitet für die britische Umweltorganisation Soil Association, die sich für
nachhaltige biologische Landwirtschaft sowie gesunde Ernährung einsetzt. Er gärtnert seit über 20
Jahren – mittlerweile mit seinen zwei Kindern – und hat bereits einige Gartenbücher für Familien
geschrieben.
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