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Wei Tang 

Im Garten von Oma Apo 
Baobab Books  

ISBN 978-3-905804-99-7 
ab ca. 4 Jahren  | Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
wenn es wärmer wird, grünt der Garten und 
alle halten sich gerne draußen auf. Das ein 
Garten nicht nur dem Leben auf dem Land 
vorbehalten ist, zeigt unsere Auswahl. So 
können auch Stadtkinder erste Garten-
erfahrungen sammeln. Hier sind unsere 
Leseempfehlungen und Aktionstipps! Dieser Garten ist etwas ganz Besonderes: Er befindet sich auf dem Dach 

eines mehrstöckigen Hauses, mitten in der Stadt! Von Omas ergatterten 
Resten und ihren selbst angebauten Gemüsen profitieren Hühner, Enten 
und sogar eine neugierige Katze. Und irgendwann auch die ganze 
Nachbarschaft – denn Oma Apos Garten und seine Erzeugnisse reichen für 
alle! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frühbeet im Ei  
 

Hierfür benötigst du: einen Eierkarton, leere 
Eier (gewaschen), Erde, beliebige Samen 
(z. B. Schnittlauch oder Kresse) und einen 
Löffel.   
Stelle zuerst die ausgehöhlten Eierschalen 
in den Eierkarton. Mit dem Löffel kannst du 
nun die Schalen ca. zur Hälfte mit Erde 
befüllen. Danach können schon die Samen 
eingepflanzt werden. Zum Schluss nochmal 
Erde drüber, leicht festdrücken und mit 
etwas Wasser benetzen. Jetzt braucht ihr 
nur noch abwarten, bis es keimt!  

   

Emma Lidia Squillari  

Alle in den Garten!  
Atlantis Verlag 

ISBN 978-3-7152-0726-1 
ab ca. 4 Jahren  | Bilderbuch 

Der alte Ernesto hat einen riesengroßen Garten. Es ist der schönste Garten 
weit und breit. Leider gibt es aber auch noch andere Gartenfreunde, die sich 
am Ertrag von Ernestos täglicher Arbeit bedienen. Naturgetreue und 
detailreiche Illustrationen bringen die ganze Fülle der Natur in dieses 
schöne Bilderbuch. Und das versteht sich natürlich auch als ein Appell an 
Toleranz und den Willen zum Miteinander, zum Leben und leben lassen. 

 

Upcycling:  
Garten-Stecker  

 

  

Hierfür benötigst du: Altglas-Schraubdeckel, 
Eisstiele, Acrylfarbe, Moosgummi und Heiß-
kleber.  
Bemale die Schraubdeckel für die Biene mit 
gelber und schwarzer Acrylfarbe und 
schneide aus dem Moosgummi Flügel aus. 
Für den Marienkäfer den Deckel rot 
grundieren und mit schwarzen Punkten 
verzieren. Male 
nun das Gesicht 
auf. Klebe dann 
alle Elemente mit 
dem Heißkleber 
zusammen.  

  Eleni Livanos 

Viel los im Garten!  
Loewe Verlag 
ISBN 978-3-7855-8698-3 
ab ca. 2 Jahren | Wimmelbuch 

Mit ein bisschen Fantasie meint man fast, den Duft all der Blumen, Bäume, 
Gräser und Sträucher wahrzunehmen – so farbenfroh, in so vielen 
unterschiedlichen Grüntönen und Farbschattierungen leuchtet einem 
dieser Bilderbuchgarten entgegen. Und es gibt auch sonst noch viel 
Spannendes zu entdecken: vom Honigmachen, über die Apfelernte bis zum 
Rasenmähen und Hochbeet-Anlegen … 

 


