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MINIGARTEN – ein buntes Stück Natur für zu Hause! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Frühlingsfans aufgepasst! Heute basteln wir einen Minigarten, der euch 

bestimmt viel Freude macht. Ihr könnt ihn z.B. mit Blumen bepflanzen, dann 

freuen sich die Insekten über Futter. Oder ihr baut dort leckere Kräuter für 

die eigene Küche an! Der Vorteil an unserem Minigarten: Er ist einfach zu 

basteln, er findet überall Platz und er zaubert ein wenig Grün in euer 

Zuhause.  

Material:  

 Kleine Holzkiste (ideal ist eine Obstkiste, die gibt es kostenlos auf dem 

Wochenmarkt oder beim Gemüsehändler) 

 Stück Plastikfolie (aus einer alten Einkaufstüte) 

 Hammer 

 Taschenmesser 

 kleine Nägel 

 Farbe und Pinsel oder Wachsmalkreiden 

 Blumen oder Kräuter zum Einpflanzen 

 Blumenerde 
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Hier findet ihr im Internet eine kleine Anleitung: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Aza8qFyRlE&t=68s  

 

 

 

 

Gerne zeigen wir euch aber auch hier Schritt für Schritt, wie der Minigarten 

entsteht: 

1) Zunächst wird die Obstkiste mit der Farbe 

und dem Pinsel oder mit Wachsmalkreiden 

bunt angemalt – ganz so wie es eure 

Fantasie hergibt. 

 

 

 

2) Wenn die Kiste getrocknet ist, wird die 

Plasikfolie in die Kiste gelegt und mit kleinen 

Nägeln befestigt, damit später keine Erde 

aus der Kiste fällt. Die überstehende Folie 

wird mit einem Messer abgeschnitten, damit 

alles schön aussieht.  

 

3) Anschließend wird in die Folie und das Holz 

kleine Löcher gestochen, damit sich das 

Wasser nicht anstaut und die Wurzeln der 

Pflanzen nicht faulen können.  

 

 

4) Nun könnt ihr schon die Blumenerde in den 

Minigarten füllen und die verschiedenen 

Blumen oder Kräuter dort einpflanzen. Das 

Angießen nicht vergessen und schon ist unser 

toller Minigarten fertig. Er findet nahezu 

überall Platz – auf der Fensterbank, der 

Terrasse oder dem Balkon, ganz wie es euch 

gefällt! 

 

Quelle: https://kinderoutdoor.de  

Falls Ihr auf der Suche nach weiteren Basteltipps seid, können wir Euch 

folgendes Buch empfehlen: „Das Outdoor-Bastelbuch“ von Uli Wittmann 

erschienen im Bruckmann-Verlag (ISBN-Nr. 978-3-7343-1814-6) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Aza8qFyRlE&t=68s
https://kinderoutdoor.de/

