
Zielgruppe
• Kinder ab 3 Jahren

• Fachkräfte

Dauer 
1 bis 4 Stunden

Küchenkräuter

Ziele
• Feinmotorik entwickeln

• kreatives Gestalten

• Küchenkräuter kennenlernen

• Wortschatz erweitern

Material
• Frisch gepflückte oder getrocknete Kräuter

• Kräuter in Töpfen

• Petersilie- und Schnittlauchsamen

• Kräutertöpfe

• Substrat, Sand

• Etiketten und Marker

Ablauf
Animationsblock „Küchenkräuter“

Material: frisch gepflückte Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Liebstöckel, Sellerie, 
Salbei, Melisse, Minze, Oregano, Quendel…), Kräuter in Töpfen, kleine Töpfe zur 
Petersilie- und Schnittlauchaussaat, Substrat, Sand, Petersilie- und Schnittlauch-
samen, Folie

die Petersilie – petržel
der Schnittlauch – pažitka
der Liebstöckel – libeček
der Sellerie – celer
der Salbei – šalvěj
die Melisse – meduňka
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Fortsetzung
Küchenkräuter

die Minze – máta
der Quendel – mateřídouška
das Oreganum – oregáno

Der wissbegierige Hase Felix stellt den Kindern seinen Korb voller Kräuter sowie 
seine schönen Töpfe mit duftenden Kräutern vor. Die Kinder dürfen daran riechen. 
Gemeinsam versuchen sie dann zu erkennen, um welches Kraut es sich handelt. 
Jedes Kraut wird von dem Hasen gemeinsam mit den Kindern kurz beschrieben 
und auf Tschechisch benannt. Es ist gut, auch zu erwähnen, welche Kräuter in 
welchem Land verwendet werden und eventuell auch einen Kochtipp zu geben.
Die Kinder teilen sich danach in drei Gruppen auf. Die erste Gruppe sieht sich Bü-
cher an, der zweiten Gruppe liest die Erzieherin oder Lehrerin aus einem Buch vor 
(z.B. „Im Garten“) und die dritte Gruppe sät gemeinsam Petersilie und Schnitt-
lauch in kleinen Töpfen an. Die Kinder können dann diese kleinen Kräutertöpfe mit 
der Saat nach Hause nehmen.

Alternativ

• Kräuter, Hülsenfrüchte, Sommerblumen, Kakteen, Zierblumen, Zwiebelpflan-
zen …

Tipp: Nicht vergessen, die Kräutertöpfe mit der Saat ordentlich zu gießen.

Sicherheitshinweis: Für kleine Kinder ist die Arbeit mit kleinen Samenkörnern ziemlich 
anspruchsvoll und sie brauchen unsere Hilfe: Wir füllen den kleinen Kräutertopf mit Erde 
und schütten jedem Kind ein paar Samen auf die Hand oder helfen ihnen beim Einbrin-
gen der Samenkörner..
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„Gärtnern macht uns Spaß!“

!


