
KINDERGARTENPROJEKT "DER APFELBAUM" 

 EIN OBSTBAUM ALS BEREICHERUNG FÜR DEN KINDERGARTENALLTAG  

IN KOOPERATION MIT DEM BEWOHNERSERVICE ITZLING&ELISABETH-VORSTADT 

SOWIE DER FA. HOFER IM RAHMEN IHRES URBAN GARDENING PROJEKTES 

 

Nach langer Überlegung hatten wir im Kollegium des Kindergarten St. Elisabeth und in Absprache mit 

unserem Pfarrer beschlossen, dem Pfarr-, und Kindergarten zwei Obstbäume hinzuzufügen um den 

Kindern den Umgang näherzubringen. Ein großer Dank gilt dabei vorallem dem BWS Itzling und 

Elisabeth Vorstadt sowie der Fa.Hofer im Besonderen , die uns im Rahmen Ihres Urban Gardening 

Projektes durch Ihre finanzielle Unterstützung dieses Projekt erst ermöglichten.  Da noch kein 

Obstbaum vorhanden war, kaufte ich bei einer Baumschule aus Liefering zwei verschiedene Sorten 

um über den gesamten Herbst bis einschließlich Dezember mit den Kindern ernten zu können. Als ich 

den Kindern das erste Mal von meinem Vorhaben erzählte, waren sie von Anfang an sehr begeistert 

und konnten es kaum mehr erwarten, da viele von ihnen keinen eigenen Garten besitzen oder noch 

nie dabei waren als etwas gepflanzt wurde.  

                

 

Am Donnerstag, den 19. Oktober war es dann endlich so weit. Zuerst überlegte ich mir mit den 

Kindern, wo denn der beste Platz für die zwei kleinen Bäumchen sei. Schließlich einigten wir uns auf 

zwei Plätze wo beide genug Schutz von Häusern oder anderen Bäumen bekommen und wo sie auch 

am besten geeigneten Untergrund vorfinden würden. Den ganzen Tag über bekommen sie genügend 

Sonne um sich bestmöglich entwickeln zu können. Wir wollten uns Hacke und Schaufeln und eine 

große Plane für das ausgehobene Erdreich. Die großen Steine wurden von den Kindern aussortiert 

und etwaige Wurzeln auch. Mit großem Elan machten sie sich ans Werk ein Loch zu graben. Anfangs 

machte ihnen das noch große Probleme aber nach einiger Zeit gelang es ihnen immer besser und 

auch die Motivation wurde immer größer.   

 



                

Als das Loch endlich große genug war, erklärte ich den Kindern, wie man die Erde zusammenmischt, 

damit sich der kleine Baum am wohlsten fühlt. Wir vermischten die reine Baumerde mit Hornspänen, 

einem Dünger und mit der zuvor ausgegrabenen Erde und fühlten damit den Boden des Loches ein 

wenig aus. Danach stellten die Kinder den ersten Apfelbaum hinein. (Sorte: James Grieve)  

               

 

Daraufhin füllten die Kinder das restliche Loch mit Erde bis oben An den Rand sodass das gesamte 

Wurzelwerk gut geschützt unter der Erde verbogen ist. Ein großer Holzstock wurde dann noch in den 

Boden gerammt und mit einer Schnur der Baum fixiert um ihn auch bei einem Sturm zu stützen.  

 

                 

 



Zum Schluss durften die Kinder den Baum gut eingießen. Daraufhin gruben die Kinder ein zweites 

Loch, um auch unserem zweiten Baum (Sorte: Topas), einzusetzen. Hierbei überließ ich den Kindern 

die meiste Arbeit schon selbst und war sehr überrascht, wie schnell und mit welchem Engagement 

die Kinder diese Aufgabe bewerkstelligten. Schon nach kurzer Zeit war auch der zweite Baum 

gepflanzt, befestigt und eingegossen. Stolz und doch ein wenig müde begutachteten die Kinder ihr 

Werk. Am liebsten hätten manche von ihnen gleich an Ort und Stelle mit dem Pflücken der reifen 

Äpfel begonnen, aber leider müssen wir uns was das betrifft noch ein wenig gedulden. Hoffentlich 

können wir nächstes Jahr schon den einen oder anderen Apfel aus unserem eigenen Garten ernten 

aber bis dahin heißt es hegen, pflegen und regelmäßig gießen und schneiden, sodass der Baum eine 

schöne Form bekommt. Es hat mich sehr gefreut mit den Kindern ein solches Angebot anzugehen, 

weil davon nicht nur die Kinder sondern alle etwas davon haben und die Kinder dabei einen ganz 

neuen Blick auf die Natur bekommen. Hoffentlich können wir auch nächstes Jahr wieder ein neues 

Projekt starten. Es würde nicht nur mich sondern vor allem die Kinder sehr freuen. Abschließend 

möchte ich mich beim BWS Itzling und Elisabeth Vorstadt sowie der Fa. Hofer nochmal sehr herzlich 

bedanken und hoffe auf weitere Unterstützung im nächsten Jahr bei weiteren Projekten.

   

 



    

 


