
 Naturnahe Flächen im Nachbarschaftsgarten Menschenskinder

Anlage der Wiese: Schmetterlingswiese, Bienenweide, Barfuss- und 
Sinnesgarten für Kleine und Grosse

...„Bunt blühende Pflanzen und Blüten bestäubende Insekten wie Bienen, Hummeln und 
Schmetterlinge,  gehören  für  die  Menschen  zu  den  freudigsten  Elementen  der  Natur  
Einheimische Artenvielfalt benötigt jedoch naturnahe Flächen um zu gedeihen. Dabei sind  
naturnahe  Flächen  nicht  nur  Refugien  für  Pflanzen  und  Tiere,  sondern  auch  wichtige  
Lebensräume für  Menschen.  Sie  ermöglichen uns  unser  Leben zu  entschleunigen,  zur  
Ruhe  zu  kommen,  den  zunehmenden  Alltagsstress  auszugleichen.  Kinder  sollten  die  
Möglichkeit haben, Natur direkt vor der Haustür kennen zu lernen.“... 

Aus einem Leitlinien Papier der Vereine, Naturgarten e.V. und  Netzwerk Blühende 
Landschaft 

Die Idee, Anlage einer Blumenwiese (mehrjährig)

Beginn: 10.04.2014

Die  Obstbäume,  eine  frühe 
und  wichtige  Nahrung  für 
Bienen und andere Insekten, 
sind bereits da.

Der  Bereich  für  die  Wiese 
wurde  am  10.04.2014 
aufgezeichnet.  Wege  wurden 
das erste Mal grob festgelegt  
und  die  Bereiche  wurden 
untergliedert. 

Erst  beim Fotografieren  aus  dieser  Perspektive  ist  mir   aufgefallen,  dass  ein  Herz  
entstanden ist.

Das  Grassofa  war  bereits  
vorhanden.



Bepflanzung mit Stauden, erste Aussaaten: 12.04.2014 – 27.04.2014

Die  verschiedenen  Staudenpakete 
waren etwas durcheinander gekommen 
und  mussten  erst  noch  geordnet 
werden.

Danach  wurden  sie  auf  dem 
vorbereiteten  Boden   (Auflockerung, 
Kompostbeimischung)  mit  möglichst  
entsprechenden Standortbedingugnen
gruppiert.
 

Hier  Anordnung  der  Stauden  in  der  
vorderen Hälfte.



Zwischen den Wegen entstanden 
kleine  Felder  mit  Stauden  und 
verschiedenen  Aussaaten 
(mehrjährige  und  einjährige 
Wiesenblumen, rankende Blumen, 
hohe  Blumenmischungen  und 
Bodendecker) Ich habe ein wenig 
zu  reichlich  aufgebracht.  Mal  
sehen was daraus wird. Ich muss  
wohl  ein  wenig  hin  und 
herpflanzen,  aber  wir  haben  ja 
nochmehr  Plätze  wo  Blumen 
stehen sollen.

Bodenaufarbeitung,  Bepflanzung 
und Aussaat erstreckten sich über  
drei Nachmittage im April.
Die Zeit drängte, denn die Aussaat der verschiedenen Wiesenblumen Mischungen sollte  
von April bis Mitte Mai abgeschlossen sein.

Auf  die  Barfuss  Wege  streuten  wir  zunächst  
Rindenmulch.  Eine  Aufgabe,  die  die  Kinder  
sehr gerne übernehmen. Perspektivisch wollen 
wir  die  Wege  mit  unterschiedlichem Material  
(Kies, Moos, Grasnarbe  z.B.) ausstatten. An 
den  Wegrändern  sollen  die  Kinder  allerlei  
Riechen, Schmecken und Beobachten können.  
Auf  der  Wiese  wachsen  Stauden  die  
verschiedene Insekten anziehen,  duften oder  
was zum Naschen Bereithalten.

Nach zwei intensiven Arbeitseinsätzen sind die ersten Grundlagen fertig.



Eine Woche später sind die ersten Aussaaten aufgegangen.



Allerdings  waren  einige 
Bereiche  wieder  komprimiert,  
der  Rindenmulch  ist  weniger 
geworden.  Alles musste  vor  
der zweiten Aussaat nochmals 
gründlich bearbeitet werden.

Anfang Mai sieht alles schon etwas grüner aus. 

Ein wenig Pflege braucht die Wiese, damit wir die Wege erkennen können, denn sonst  
wuchert alles zu, auch der Belag der Wege muss immer wieder mal aufgefüllt werden.  
Dies wären Aufgaben im Garten, die die Kinder übernehmen könnten.



Das „Grassofa“ ist  mit 
verschiedenen  Pflanzen 
besiedelt.  Es  gibt  die 
Idee  „kriechende 
Kräuter“  wie  z.B.  den 
so  benannten  Thymian 
dazu  zu  verwenden. 
Alles  was  jetzt  drauf 
ist,  ist  in  der 
Experimentierphase, 
wie z.B. die Kamille, für  
die  sich  vielleicht  ein 
anderer  Ort  finden 
könnte. 

Die Wiese ist spät dran.
Aber  jetzt  ist  alles 
ausgesäht  und  es  hat 
reichlich  geregnet.  Der 
Sommer  ist  lang,  und  die  
Wiese wird uns  hoffentlich 
bis in den Herbst hinein mit  
unterschiedlichen  Blühern 
erfreuen.



Zum Schutz der Wiese könnte ein „lebendiger Zaun“ dienen
(für rankende Blüher). 

Wir  begannen  mit  den 
Arbeiten  dafür  am 
16.05.2014,  stoppten 
jedoch,  denn  Eltern  von 
Kleinkindern machen sich 
Sorgen um die Sicherheit  
ihrer Kinder. Wir nehmen 
diese  Bedenken  auf.  Wir  
können  im  Plenum 
bestimmt  eine Lösung für  
den  Zaun  finden.  Wir 
erstellten  jetzt  zunächst 
einen  kleinen 
„Anschauungszaun“. Er ist 
unserer  Ansicht  nach  ein 
wenig zu hoch geraten. Es 
ist jedoch zu sehen, dass  
er  ganz  gefüllt  weniger 
„gefährlich“ aussieht.  Der 

Vorteil an diesem Zaun ist, dass fast alle Kinder beim Errichten mithelfen können und  
gmeinsam Sorge für die Instandhaltung übernehmen. In einem solchen Zaun können  
zahlreiche Tiere ihre Verstecke finden und beobachtet werden.

Die Eingänge in die „Barfuss Wege“ zeichnen sich zudem deutlicher ab. 
Es gibt jetzt einen kleinen Weg mit feinem Kies.

An der Stirnseite wurde als erstes  Kapuzinerkresse gepflanzt. 


