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Große Abenteuerreise in den Tomatendschungel

Bei Kreisbäuerin Renate Höfler im Knoblauchsland lernen Kindergartenkinder, wie Tomaten und Gurken im Gewächshaus wachsen

Pflanzen über Pflanzen — im Gewächshaus der Höflers sieht es fast wie in einem Dschungel aus. Für die Kinder ist das natürlich spannend — vor allem, weil sie auf einer kleinen Hebebühne nach oben fahren
dürfen und den Überblick haben. Und unter den Pflanzen durchklettern ist natürlich auch ein großer Spaß.
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natürlich auch, woher die verschiedenen Sorten ihre Namen haben.
Warum aber wachsen die Pflanzen im
Gewächshaus und nicht draußen?
„Die Tomaten mögen es warm“,
erklärt Renate Höfler, „draußen friert
es die Pflanzen.“ Im Gewächshaus
aber haben sie ideale Wachstumsbedingungen: Es gibt genug Wasser
und Licht und es ist sommerlich
warm. „Wisst ihr eigentlich, was die
Tomatenpflanzen essen?“, will Höfler
von den Kindern wissen – und zeigt
ihnen dann die „Pflanzennahrung“
die dem Wasser beigefügt wird.

Wer einen Ausflug ins Gewächshaus macht, der darf natürlich auch probieren. Die
Cherrytomaten kommen bei den Kindern gut an.

So ganz ohne Tiere geht es auch bei den Höflers nicht. Die Küken sind noch ganz
flauschig.

In diesem selbst gebauten Hühnerstall dürfen die Küken in aller Ruhe groß werden
– eine Wärmelampe sorgt für behagliche Temperaturen.

Viel besser als im Supermarkt schmecken Tomaten, wenn
man sie selbst von der Pflanze pflückt.

Die „Borkumer Bande“ ist begeistert — und freut sich schon
auf den nächsten Besuch.

