Da haben
wir den

Salat!

GÄRTNERN
IM WINTER
Der Garten im Winter
Und was machen wir nun im Winter gärtnerisch mit unserem
Salatprojekt … der Schnee liegt draußen und die Natur schläft
unter der weißen Pracht. Und wenn kein Schnee liegt, dann
wächst augenscheinlich trotzdem nichts, oder …?
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GÄ R T N E R N
IM WINTER
Der Garten im Winter

Möchte man dem Feldsalat etwas Gutes tun und
zudem die Ernte beschleunigen, deckt man ihn mit
Wintervlies ab. Allerdings muss dann an milden
Wintertagen ab und zu gelüftet werden, sonst kann
es zu Schimmelbefall unter dem Vlies kommen!
Am besten funktioniert die Ernte, wenn Sie mit den
Kindern mit großen Plastikwannen hinausgehen
(die auch zur Aufbewahrung von Spielzeug angeboten werden) und den Salat sofort nach der Ernte
da hineinlegen. Drinnen wird er dann gewaschen
und zum Abtropfen in ein Sieb gelegt. Die feinen
Würzelchen müssen vor dem Verzehr abgeschnitten
oder mit den Fingern abgezupft werden, da sie sich
im Mund rau anfühlen und den Kindern die Lust am
Salatessen so möglicherweise verdorben wird.

Tipp
Doch das ist ein Irrglaube, denn der Winter hat
gärtnerisch einiges zu bieten, gerade beim Salat. So
kann er – wie im Herbst bereits besprochen – am
Fensterbrett kultiviert werden, aber auch draußen
wächst mit günstigen und schnell aufgebauten
Hilfsmitteln etwas weiter. Zum Beispiel in unserem
Frühbeet, das einfach selbst zu bauen ist und das
Sie im Download Bereich unseres Projekts finden.
Der Grünkohl beispielsweise verträgt Temperaturen
bis minus 10 Grad Celsius! Und auch der Vogerloder Feldsalat, der Kindern meist aufgrund seines
nussigen Aromas und seiner weichen Blätter sehr
gut schmeckt, ist kinderleicht anzubauen.
Bis weit ins 19. Jahrhundert galt er als lästiges
Unkraut in den Feldern bevor man seinen Nutzen
für Garten und Küche erkannte. Wollen Sie im
Winter Feldsalat ernten, haben Sie dazu Anfang
bis Mitte September wie im Herbstmodul empfohlen, ausgesät: An frostfreien Tagen gegen Mittag
ist die beste Zeit, um die Blätter des Feldsalats
vorsichtig zu ernten.

Tipp
Die Sorte „Dunkelgrüner Vollherziger“ ist besonders
gut für den Winteranbau geeignet und übersteht
auch lange Frostperioden. Sie zeichnet sich durch
besonders feste, kleine Blätter mit ovaler Form aus.

Salat immer mit kaltem Wasser waschen –
so bleibt er schön frisch und knackig

Man kann auch – um den Salat ganz trocken zu
schleudern, damit das Dressing besonders gut
schmeckt und nicht verwässert – den abgetropften in Salat in saubere Kopfpolsterbezüge geben
und die Kinder können sich wie eine lebende
Salatschleuder um sich selbst drehen und den
Salat so „trockenschleudern“. Das fördert gleichzeitig das physikalische Verständnis für die
Zentrifugalkraft.
Selbst wenn man gar keine Außenflächen zur
Verfügung hat, kann man im Innenraum Salat
anbauen: Sogenannte microgreens lassen sich in
Gläsern und auf flachen Tassen anbauen. Diese
microgreens sind sehr klein geerntete Pflänzchen, die besonders viele Vitamine enthalten und
dadurch sehr gesund sind. Deshalb werden sie
auch als Superfood bezeichnet. Natürlich könnte
man sie auch ganz normal groß werden lassen,
aber dann brauchen sie eben wieder viel Platz
zum Wachsen. Immer wieder mit der Schere
vorsichtig gekappt, kann man lange und immer
wieder ernten.

Sie finden die Bauanleitung Frühbeet im
Downloadbereich auf unserer Website

A K T I ON 1
Indoor – Salatanbau
MATERIAL:
• ein Sack gute Gartenerde
• ein kleines Schauferl
• Saatgut in BIO Qualität
• eventuell ein Holzreibebrett aus dem
Baustoffhandel zum Andrücken der Saat
• ein Pflanzgefäß
• ein Erdsieb kann zum dünnen Übersieben
der Ansaat mit Erde hilfreich sein
• ein Drucksprüher
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Tipp
Die Gartenschauferln mit einem dicken
Griff lassen sich von kleinen Händen besser
halten als solche mit dünnem Griff.
Eine gute Quelle für Werkzeugspenden sind immer
wieder Großeltern, die oft noch selbst gärtnern und
sich freuen, dass es den Kindern im Kindergarten
auch vermittelt wird. Ebenso sind Saatguthändler
und –produzenten oft von Initiativen für Kinder
begeistert und freuen sich, hier mit einer Spende
beitragen zu dürfen. Im Gegenzug ist eine selbstgebastelte Karte mit Kartoffeldruck verziert eine nette
Dankesgeste (die auch manchmal den Weg für das
kostenfreie Saatgut im darauffolgenden Jahr ebnet).

Tipp
Zum Befeuchten der Samen eignet sich ein
Drucksprüher aus dem Fachhandel viel besser
als die oft empfohlenen Wäschesprüher.
Denn Drucksprüher lassen sich auch schon
von sehr kleinen Händen bedienen und der
heraussprühende Wassernebel ist so fein und
gut dosierbar, dass die kleinen Samenkörner
des Salats gut auf der Erde liegen bleiben.
Wichtig ist es, ein Modell mit einer Metalldüse
vorne zu wählen, dies kostet nicht mehr, der
Wassernebel lässt sich aber viel präziser
regulieren als bei einer Düse aus Kunststoff.

Saatgutfirmen schicken meist kostenlos mehrere
Exemplare zu, wenn man dazu sagt, dass es für
den Kindergarten-Garten gedacht ist und ein
Salatprojekt in Planung ist.

Tipp
Suchen Sie gemeinsam mit den Kindern nach
sogenannten „samenfesten“ Salatsorten – wenn
man diese Pflanzen weiterwachsen lässt und
nicht erntet, blühen sie und es kann das Saatgut
geerntet und für das darauffolgende Jahr
wiedergewonnen werden – eine großartige
Erfahrung für Kinder. Mehr dazu gibt es im
Modul „Sommer“.
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Tipp

Oder man lässt im Winter das aktive Salatgärtnern
sein und beschäftigt sich mit der Herstellung von
Saatbändern für den Frühling. Dazu braucht man
keine teuren Saatbänder zu kaufen, sondern verwendet einfaches Küchenpapier oder 3-lagiges Toilettenpapier.
Fortsetzung nächste Seite – Aktion 2 <<

A K T I ON 2
Saatbänder basteln
MATERIAL:
• Mehlkleber
• Küchen- oder Toilettenpapier
• Saatgut von Salat

ANLEITUNG :
1. Mehrere Blätter Klopapier in der
gewünschten Länge abreißen
2. In einzelne Lagen „auseinanderfitzeln“
3. Auf der vorderen Hälfte (siehe Bild) in
Abständen von etwa 5 cm mit dem Finger
Tupfen des Mehlklebers aufbringen
4. Dann jeweils zwei Samen pro Tupfen
drauflegen (falls einer nicht keimt)

Tipp
Fertige Saatbänder, die gut durchgetrocknet
sind, können auch aufgerollt in einem schönen
Gaze-Sackerl verpackt und zum Mutter- oder
Vatertag verschenkt werden.

K LEB STO FF
AUS M EHL
MATERIAL:
• 2 EL Weizenmehl
• Kochtopf
• 1 Tasse (ca. 150 ml)
• Wasser
• 1 Esslöffel Zucker
• Schneebesen
ANLEITUN G:
1. Verrühre das gesamte Mehl mit einer
halben Tasse Wasser im Kochtopf.
2. Schütte 1 Tasse heißes Wasser dazu.
3. Erhitze die Flüssigkeit unter stetigem
Rühren, bis sie dick wird.
4. Gib 1 EL Zucker in die abgekühlte Masse.
5. Fülle den Mehlkleber in ein sauberes
Schraubglas.
6. Im Kühlschrank aufbewahrt hält der
Klebstoff etwa 10 Tage.

5. Dann wird das Klopapier der Länge nach
einmal zugeklappt (geht zu zweit besser)
6. Auf einem Wäscheständer oder an einer Wäscheleine zum Trocknen aufhängen
7. Wenn es trocken ist, kann es entweder gleich
in die Erde gebracht werden oder kann vorsichtig zusammengerollt werden.

Im Winter ist auch die Zeit, sich Gedanken über
die Bepflanzung des Salatbeets im Frühling zu
machen. Es können Saatgutkataloge bestellt werden, die von den Kindern erfahrungsgemäß gerne
durchgeblättert werden. So kann schon früh geübt
werden, wie man sich auf einige wenige Sorten
möglichst demokratisch einigt.
Es kann auch schon eine geeignete Fläche im Garten gemeinsam angeschaut werden und ein Plan
verfasst werden, wie und wann man einen Gartentag – vielleicht gemeinsam mit interessierten
Eltern? – gestaltet, an dem das Beet umgegraben
und gestaltet wird. Dazu
können die Kinder auch
schon im Winter große
flache Steine zusammensuchen und mit
wetterfesten Farben
bemalen, es können
Pflanzschilder in Form
von Steinen gestaltet
werden und vieles
mehr.
Gut zu wissen: Um Krankheiten, die im Boden
überleben, zu vermeiden, darf Salat nur alle 3-4
Jahre an die gleiche Stelle gesetzt werden. Dunkelgrüne und rotlaubige Arten werden weniger von
Blattläusen befallen.

Die Auswahl fällt schwer…

Tipp
„Winterpostelein“, auch Winterportulak genannt,
ist besonders aus dem biologischen Anbau bekannt
und ist eine Salatsorte, die hervorragend im Winter
wächst – wie man leicht am Namen erkennen kann.
Er hat Blätter, die eher dicker und „fleischiger“ sind
und guten „Biss“ haben. Für Kinder besonders
bestechend: Er hat keine Bitterstoffe wie beispielsweise der Endiviensalat oder Radicchio.

... doch wenn man
sich endlich entschieden hat, ist es
ein tolles Training
für die Feinmotorik.

A K T I ON 3
Bauen von Samenbomben
MATERIAL:
• Gute Blumenerde
• Weißes Tonmehl
• Saatgut
• Wasser

Tipp
Das Formen der Samenbomben zwischen den
Händen ist besonders gut für die Entwicklung
der Koordination beider Hände – wie beim
Knödel rollen

Man kann sich die Zeit im Winter auch mit dem
Bauen von Samenbomben (auch seedbombs genannt)
vertreiben. Diese kann man ebenso wie die Saatbänder gut durchgetrocknet in Papiersäckchen oder
Gazebeutel verpacken und als Geschenk verwenden.

So werden aus den einzelnen Zutaten
kleine Saatbomben:
1. Zutaten in der entsprechenden Menge
bereitstellen.
2. Blumenerde sieben.
3. Salatsaatgut zur Pflanzenerde hinzufügen.
4. Gut vermischen und durchrühren.
5. Tonmehl dazugeben und gut mischen.
6. Langsam Wasser hineingießen, bis eine
zähe Masse entsteht, die sich gut formen lässt. Ist der Teig zu wässrig, einfach nachträglich trockene Bestandteile
zugeben, bis der Teig die entsprechende
Konsistenz hat. Der Teig sollte jetzt relativ
zügig verarbeitet werden, da er schnell
aushärtet.
7. Nun beginnt das eigentliche „Rollen“ der
Seedbombs. Je nach gewünschter Größe
(nicht größer als walnussgroß, da die
Samen sonst keimen, bevor die Samenbombe durchgetrocknet ist) die entsprechende Menge Teig abbrechen und ohne
besonderen Kraftaufwand zwischen den
Handflächen hin- und herrollen, bis eine
glatte, runde Kugel entsteht.
8. Die Bälle anschließend zum Trocknen z. B.
auf einer alten Zeitung ablegen und 1 – 2
Tage trocknen lassen. Lagert sie anschließend kühl und belüftet und am besten in
einem Jutebeutel.

Wir wünschen
viel Erfolg
und viel Spaß!

Ergänzend zu den Faltblättern gibt es einen
umfangreichen Downloadbereich auf

www.schuleambauernhof.at
Die Download-Optionen sind bei den einzelnen Modulen mit

gekennzeichnet.
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