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Unser Jahres-Motto haben wir wortwörtlich in die Tat umgesetzt: Bunte Blumen, bunte 

Gemüsepflanzen – aber vor allem auch bunte Farben aus der Natur: 

Schon in den Osterferien ging es los und es wurden Ostereier mit Naturfarben 

(Rotkohl, Zwiebelschale u.a.) gefärbt und ‚gebatikt‘ mit Blättern unterschiedlicher 

Pflanzen. Ein guter Auftakt für das Experiment Pflanzenfarben, dass uns in diesem 

Jahr viele neue Erfahrungen bescherte.  

Es folgte eine Malaktion mit frisch aus Blüten und Blättern gewonnenem Farbsud. 

Schöne Grün- und Rotvioletttöne kamen zustande, z.T. veränderten sich die Farbe 

beim Trocknen nochmal stark.  

Unsere selbst angebauten Färbepflanzen dienten in diesem Jahr vor allem der 

Anschauung, weniger dem Ertrag (da hätten wir einen größeren Acker bestellen 

müssen). Trotzdem wurden von Studentenblumen, Schöngesicht und Färbekamille 

über das Jahr Blüten gesammelt, die dann im Herbst auch verwendet wurden. 

Während der Kräuterwerkstatt-Tage im Sommer wurden auf Wunsch der Kinder 

wieder Kräuterseifen hergestellt und es gab selbst hergestelltes Basilikumeis. 

Hauptsächlich beschäftigten wir uns an diesen Tagen mit dem Direktdruck frischer 

Blüten  und Blätter – ergänzt durch zugekaufte färbende Hölzer und Wurzeln –auf 

Baumwollstoffe (Ecoprints). Für die neun teilnehmenden Kinder war es spannend zu 

erleben, wie sich die von ihnen gelegten ‚Bilder‘ von dem unterschieden, was dann 

nach zwei Tagen entrollt wurde ….und wie die Veränderung sich nach dem 

Auswaschen und Trocknen noch weiter fortsetzte. Es sind wahre Kunstwerke 

entstanden, die im Spielpark zu kleinen Taschen oder gerahmten Bildern 

weiterverarbeitet werden. 

Vor der Sommerschließzeit wurde Schafwolle mit verschiedenen Blüten, 

Walnussschalen, Zwiebelschalen in Gläsern mit Alaunsud angesetzt, um 

auszuprobieren, ob die Färbung ohne Erhitzen, einfach mit der Kraft der Sonne 

möglich ist. Nach einigen Wochen waren schöne Grün-Gelbtöne sowie ein tiefes 

Braun das Ergebnis (während zunächst vielversprechende Rosatöne mit der Zeit 

völlig ausgeblichen sind). Diese Wolle wurde in einer späteren Aktion mit Filznadeln 

(und weiteren Farbtönen) zu Bildern gefilzt. 

Im September wurde dann mit frisch gesammelten Tagetes- und Rainfarnblüten sowie 

mit (zugekauften) Blauholzspänen und Krappwurzeln Rucksäcke und Leinentaschen 

gefärbt. Hier konnten auch verschiedene Abbindetechniken (Batiken) angewandt 

werden. Einige der Kinder kannten YouTube-Tutorials mit einer ganz bestimmten 

Technik, die allerdings noch niemand von uns praktisch umgesetzt hatte – die 

probierten wir dann aus und erzielten damit beste Ergebnisse! 
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Der Garten 

In Hochbeeten und Gemüsebeeten wuchsen in diesem Jahr leckere Erbsen und 

Salate, üppige Zucchinipflanzen und Cocktailtomaten, die je nach Sorte 

unterschiedlich gut mit den vielen Niederschlägen zurechtkamen. Wir konnten wieder 

eine Kiste bunter Kartoffeln ernten. Was gar nicht geklappt hat, war der Anbau von 

Bohnen … denen war es wohl zu kalt und zu nass.  

Schön entwickelt hat sich unsere Kräuterspirale, wo bis in den November hinein eine 

üppige Ananasminze in voller Blüte steht. Dort haben sich im Frühjahr einige Wochen 

lang zwei Eidechsen aufgehalten – hoffentlich hat es ihnen zwischen unseren 

Trocken-mauern und Totholzecken gefallen und sie kommen im nächsten Frühjahr 

wieder. 

Unseren ersten Ausflug zum Bauernhof nach Brelingen machten wir bereits in den 

Sommerferien. Auf dem Hof erlebten wir einen schönen und langen Projekttag zum 

Thema Getreide und Getreideernte. Wir quetschten frische Flocken und stellten Mehl 

mit einer Handmühle her. Alles wanderte dann in den Stockbrotteig und wurde auf der 

großen Wiese über dem Holzfeuer gebacken.  

Der 2. Ausflug musste leider kurzfristig wegen des heftigen Herbststurms abgesagt 

werden, schade, wir hätten gern Kartoffeln auf dem Acker geerntet…. Auch geplante 

Feste im Stadtteil mussten coronabedingt leider wieder entfallen. 

Eine schöne zusätzliche Aktion war im September eine Pflanzaktion bei der 

Wohnungsbaugesellschaft hanova, die Beete mit insektenfreundlichen Stauden neu 

angelegt hat. Die 80 Quadratmeter großen Pflanzflächen waren vorbereitet, die 

Pflanzen ausgelegt und unsere Gartenkinder bepflanzten die Beete in kürzester Zeit 

mit großem Eifer, Spaß –und natürlich mit gärtnerischem Sachverstand. 

Das Thema Gesunde Ernährung begleitete uns auch in diesem Jahr. Zuckerfreie 

Müslis wurden gemischt, es gab einige Koch- und Backaktionen. 

Eine Verlängerung um vier weitere Herbst-Termine ermöglicht es, Themen ‚rund‘ zu 

machen und abzuschließen (Projekt: „In bunten Farben durch den Herbst“). 

Das Projekt fand nun schon im 2. Jahr unter Corona-Rahmenbedingungen statt! Der 

Spielpark war durchgehend geöffnet, allerdings mit Deckelung der Anzahl der Kinder, 

die täglich in die Einrichtung kommen dürfen.  

In diesem Jahr nahm eine Kerngruppe von ca. 8 Kindern regelmäßig am 

Gartenprojekt teil. Insgesamt hat die Beschäftigung mit Färbepflanzen uns spannende 

neue Erfahrungen ermöglicht – und auch Kinder angesprochen, die sich von der 

reinen Gartenarbeit nicht so begeistern lassen. Das Thema wird sicher auch in 

Folgejahren wieder aufgegriffen werden.  

Vielen Dank an alle Unterstützer*innen! 

November 2021 

Ute Kraetzschmer, Projektleitung 


