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Liebe Familien, 

zum Entdecken der Natur ist ein Spaziergang im Wald oder Park natürlich 

toll. Aber es geht auch vom Balkon oder Fenster bzw. vor der Haustür. Jetzt 

ist in der Natur viel los. Es singen viele Vögel, Hummeln und Bienen fliegen 

durch die Luft und viele Blüten sind zu sehen. 
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Nachtigallen sind eingetroffen 

Jetzt ist ihr melodischer Gesang zu hören. In dichten Gebüschen ist ihr Ge-

sang zu hören. Nur selten kann eine Nachtigall auch beobachtet werden. 

Eigentlich singen die Männchen in der Nacht, um ein Weibchen anzulocken. 

In der Großstadt, wo es auch nachts nie richtig dunkel wird, sind Nachtigal-

len auch tagsüber zu hören. Hier müssen sie auch lauter singen, um sich 

gegenüber dem Stadtlärm durchzusetzen. Die Männchen beherrschen zwi-

schen 120 und 160 verschiedene Gesangskombinationen. Wenn die Brut 

beginnt, hört dann der Gesang auf. Die Nachtigall brütet am Boden oder in 

niedrigen Gebüschen. Ordentlich geharkte Gehölzflächen im Garten oder in 

Parkanlagen bieten ihr keine Möglichkeit ein Nest anzulegen. 
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Salat, Gurken, Kürbisse für den Balkon 

Einige Gemüse wachsen auch im Balkonkasten. Jetzt ist die Zeit, um 

die Pflanzen zu säen und auf der Fensterbank anzuziehen. Samen gibt 

es in vielen Geschäften.  

Für die Aussaat benötigt ihr keine Blumentöpfe. Toilettenpapierrollen, 

Eierkartons, oder Eierschalen gehen auch. Da die jungen Keimlinge zu-

nächst  nur wenige Nährstoffe benötigen, mischt alte und neue Blumen-

erde.  

Füllt die Erde in die Schalen. Wenn ihr eine Toilettenpapierrolle 

verwendet, dann wickelt um die Rolle noch etwas Zeitungspa-

pier. Nun vorsichtig die Erde mit Wasser anfeuchten und das 

Wasser richtig ablaufen lassen.  

Die Gurken- oder Kürbissamen in die Erde drücken. Zwischen 

jedem Samen sollte 2 cm Platz bleiben. Anschließend Erde über 

die Samen streuen. Nun können sie auf der Fensterbank warm 

stehen. Die Erde darf nicht austrocknen.  

Nach 8-10 Tagen erscheinen  die kleinen Pflanzen mit zunächst 2 

Blättchen. Entwickelt sich die nächsten Blätter müssen sie in ein größe-

res Gefäß umgepflanzt werden. In den Balkonkasten im Freien dürfen 

sie erst, wenn draußen die Temperaturen über 10oC in der Nacht  be-

tragen. 

Für Salat eignet sich Schnittsalat. Auch Kohlrabi und Radieschen ge-

deihen auf dem Balkon. 

Wenn ihr die Pflanzen gut pflegt, dann könnt ihr im Sommer ernten. 

Außerdem helft ihr damit auch unseren Insekten, denn Gurken– und 

Kürbisblüten werden gerne von Hummeln und anderen Insekten besucht.  

Umweltfreundliche Erde für den Balkon! 

Jetzt werden in den Garten-und Baumärkten wieder sehr viele Säcke 

mit Blumenerde gekauft. Die Produktpalette ist groß: Anzuchterde, 

Kräutererde, Azaleenerde usw.  

Das Grundlage der Blumenerde  ist oft Torf, ein Stoff der aus den 

Mooren kommt. Dies sind jedoch einzigartige, seltene Lebensräume 

mit besonderen Tier- und Pflanzenarten und einer hohen Bedeutung 

für den Klimaschutz. Doch der Abbau von Torf zerstört weltweit diese Lebensräume.  

Es geht auch anders. Alte Erde vom Vorjahr nicht wegwerfen, sondern mit neuer Blumenerde mi-

schen. Besonders für Kräuter wie Salbei, Thymian oder Rosmarin eignet sich diese Erdmischung 

gut, da die Kräuter wasserdurchlässige und nährstoffarme Erde mögen. Wenn möglich, sollte Erde 

gekauft werden, die keinen Torf enthält, sondern aus Grünkompost hergestellt wird. Sie ist zwar et-

was teurer, aber oft länger verwendbar. Wer einen Garten hat, sollte auf alle Fälle einen Kompost 

anlegen.  
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Blaumeise 

Kohlmeise 

Haussperling 

Ringeltaube Nebelkrähe 

Tipps zum Papier sparen! 

Küchenrolle, Taschentücher, Toilettenpapier oder Werbung. Je-

der Mensch in Deutschland verbraucht 250 kg Papier im Jahr.  

Papier wird aus Holzfasern hergestellt.  

Leider  verschwindet weltweit jede Minute Wald  in der  Größe 

von 35 Fußballfeldern. Wir brauchen jedoch den Wald, nicht nur 

für Tiere und Pflanzen, sondern auch für den Klimaschutz.  

Schaut doch einmal in eurer Wohnung nach, wo überall Papier 

verwendet!  Vielleicht stapelt ihr das gesammelte Papier auf ei-

nem Tisch und überlegt, wo Papier gespart werden könnte! 

 

 Toilettenpapier sparsam nutzen, Einweg-Küchenpapier 

vermeiden. 

Den Wasserfleck oder den Marmeladenklecks besser mit einem 

Spüllappen oder Stofftuch wegwischen, das gewaschen werden 

kann. 

 

 Frischhaltedose & Trinkflasche statt Papiertüte und 

Pappbecher.  

    Das Pausenbrot für die Schule oder für‘s Picknick bleibt in der 

Brotbox länger frisch. Verzichte auch auf Alufolie, Frischhaltefolie 

und Tetrapacks. 

 

 

 Papier beidseitig nutzen, beim Drucken und im Schulheft.  

So kann die Papiermenge schnell halbiert werden. Auch Fehlausdrucke 

können als Notizzettel benutzt werden. 

 

 

 

 Kauf lieber Toilettenpapier aus Recyclingpapier. 

     Es wird aus altem Papier hergestellt. In Super- und Drogeriemärkten gibt es 

Toilettenpapier, aber auch Taschentücher aus Recyclingpapier. Man erkennt 

dies an dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. 
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Löwenzahn 

Auf Rasenflächen und an den Wegrändern sind jetzt  gelbe Blü-

ten zu sehen. Das ist der Löwenzahn. Sein Name hat er von den 

Blättern, die der Zahnreihe eines Löwen ähnlich sieht. Die Blätter 

sind wie eine Rosette angeordnet.  

Die großen gelben Blüten enthalten viel Nektar und Blütenstaub. 

So wird der Löwenzahn gern von Insekten besucht. Er benötigt 

sie aber nicht unbedingt zur Bestäubung. Das kann er auch 

selbst, um später seine Früchte zu entwickeln, die Pusteblumen! 

Junge Löwenzahnblätter können auch für einen Salat gepflückt 

werden, wenn dort keine Straße in der Nähe ist, und es keine Ver-

schmutzung durch Hundekot gibt. 

Hier ein kleines Experiment: Nehmt einen Stängel mit einer Blüte 

und schneidet ihn am unteren Ende 2 mal ein. Dann stellt den 

Stängel in Wasser.  Nach einiger Zeit rollen sich die Stängel nach 

oben.  

 

Schneller Ohrschmuck: Beim Aufschneiden habt ihr bestimmt gesehen, dass ein Milchsaft aus 

den Stängeln tritt. Das ist ein wunderbarer Klebstoff für schnelle Ohrringe. Sucht ein Gänse-

blümchen. Knippst den Stängel unter der Blüte ab, bestreicht die Blütenunterseite mit dem 

Milchsaft des Löwenzahns und  klebt das Gänseblümchen auf euer Ohrläppchen. 

Natürlich dann gründlich die Hände waschen und den Saft auch nicht probieren. Er ist nicht gif-

tig, aber bitter. 

  

Freilandlabor Britz e.V. 

Haussperling 

Nebelkrä-


