Aus der Tomate Tomatenpflanzen ziehen - geht das?
Liebe Kinder
eigentlich würden wir nun in der Kita die Pflanzen für unsere Hochbeete vorziehen. Das geht gerade
nicht. Aber vielleicht könnt ihr das Vorziehen von zu Hause aus übernehmen? So bekommen wir im
Sommer dann selbst angebautes Gemüse.
So wird es gemacht:
Du brauchst eine leckere Tomate, einen Löffel, ein Glas mit Wasser, ein Blumentöpfchen, Erde und
ein bisschen Frischhaltefolie.
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Die Tomate anbeißen
Mit dem Löffel einige kleine Kerne (Samen) auskratzen
Die Samen (also die Kernchen) ein paar Tage in ein Glas mit Wasser legen (es würde aber
auch ohne diesen Schritt funktionieren)
Blumentöpfchen mit Erde füllen und immer 2 Tomatensamen auf die Erde legen
Leicht mit Erde abdecken (also ein bisschen Erde auf die Samen geben) und gießen
Frischhaltefolie über den Topf legen, bis die ersten Blättchen sichtbar werden.
Wenn beide Samen zu Tomatenpflanzen wachsen, brauchst du ein weiteres Töpfchen zum
Pikieren der Pflanzen (also die Pflanzen vereinzeln):
Wenn die Tomate 4 Blätter hat, füllst du das neue Töpfchen mit Erde, suche eine alte Gabel
und hebe eine Tomatenpflanze sehr vorsichtig aus dem alten Töpfchen, indem du mit der
Gabel tief in die Erde stichst. Du musst dabei sehr auf die Wurzeln der Pflanze achten. Dann
bohrst du mit dem Finger im neuen Pflanztopf ein kleines Loch und setzt die pikierte Pflanze
dort ein. Die Erde andrücken und fertig ist der zweite Tomatentopf.
Regelmäßiges Gießen nicht vergessen.
Die Pflanzen brauchen Licht, aber nicht die volle Sonneneinstrahlung.

Übrigens, wenn du gerne Erdbeeren isst, dann versuche doch auf demselben Weg Erdbeerpflanzen
zu ziehen: Nimm einen Zahnstocher und hebe vorsichtig die gelben Punkte/Nüsschen von der
Erdbeere und pflanze diese ein.
Ich bin gespannt auf eure großartigen Pflanzen.

Viel Erfolg beim Gärtnern wünscht
Doris Porsch

