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Biodiversität in der Kita Unter`m Regenbogen 
 
Nachdem einige fleißige Papas im März gemeinsam Hochbeete bauten, konnte das Außengelände 
der Kita am Arbeitstag durch viele helfende Hände wunderschön gestaltet werden. Es wurden 
Blumen, Kräuter und Erdbeeren gesetzt und Samenmischungen gesät. 
Gemeinsam mit den Kindern werden die Beete jeden Tag gegossen. So können die Kinder sehen, 
wie die Pflanzen wachsen und gedeihen. Zum gesunden Frühstück im Juni machte die lila Gruppe 
einen Kräuterquark von den Kräutern, die auf dem Außengelände wachsen. Auch die ersten 
Erdbeeren konnten schon genascht werden. Die Zitronenmelisse wurde mit frischen Bio-Zitronen 
zu einer tollen Limonade verarbeitet. 
 
Familie Pitsch hat jeder Gruppe einen Kartoffelpflanzsack zur Verfügung gestellt, in die 
Kartoffelsetzlinge eingepflanzt wurden. Jeder Pflanzsack hat eine Öffnung, durch die man bald die 
neuen Kartoffeln anschauen kann. Hier haben die Kinder schon vielfältige Ideen, was wir daraus 
alles zubereiten werden. Von Kartoffelsuppe über Kartoffelchips bis hin zu Pommes frites sind alle 
Wünsche dabei. 
 
Gerne beobachten die Kinder auch vielerlei Insekten wie Bienen und Hummeln, welche von den 
Blumen angelockt werden. Aber auch Marienkäfer, Eidechsen, Schnecken und Raupen werden mit 
Hilfe von Lupen aufmerksam betrachtet.  
Selbst das Interesse unserer Kleinsten ist geweckt. Bei Spaziergängen schauen sie nun viel mehr 
nach der Natur um sie herum, den Blumen und auch den Insekten. So haben z.B. Kinder der roten 
Gruppe bei einem Spaziergang einige Schnecken auf dem Weg entdeckt. Kurzerhand nahmen die 
Erzieherinnen einige Weinbergschnecken mit, welche in die Gruppe einzogen. Dort werden sie mit 
Gurken, Klee, Spitzwegerich und Mohnblumen versorgt. Die Kinder schauen den Schnecken 
interessiert zu, wie sie fressen, sich an der Scheibe bewegen und ihre Fühler einziehen und wieder 
ausfahren. Es ist immer eine große Freude, wenn sich eine „Necke“ bewegt und nicht gerade 
schläft. 
Auch in den Gruppen ist Biodiversität ein Thema im Morgenkreis. Je nach Alter und Interesse der 
Kinder wird die Raupe Nimmerstatt behandelt oder über Insekten Pflanzen und Kräuter 
gesprochen.  
Im Rahmen dieser Aktionen wird in den Gruppen nach den Interessen der Kinder die Raupe 
Nimmersatt behandelt oder über Insekten, Pflanzen und Kräuter gesprochen und gebastelt. Da die 
Kinder somit ganz im Thema Biodiverstität aufgehen, haben sich die „Wackelzähne“ auch für das 
gemeinsame Sommerfest der Kitas „Unter`m Regenbogen“ und „Moselzwerge“ das Moto 
„Sommerwiese“ ausgesucht. Nach Abstimmung durch die „Wackelzähne“ fand das gemeinsame 
Sommerfest der Kita „Unter´m Regenbogen“ und der Kita „Moselzwerge“ unter dem Motto 
„Sommerwiese“ auf dem Sportplatz statt. 
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