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Mit etwas Kreativität erge-

ben sich Möglichkeiten,  
Kindern auch innerhalb der ei-
genen vier Wände, die Wunder 
der Natur nahe zu bringen und 
sie mit ihren Schönheiten ver-
traut zu machen. Es beginnt mit 
dem Kultivieren von Kresse aus 
Samen oder anderen Sprossen, 
die beim Wachstum beobach-
tet und anschließend sogar 
verzehrt werden können. Bei 
Kindern ab acht Jahren kann 
eine Ecke des Kinderzimmers 
mit interessanten Pflanzen als 
Forschungslabor dienen. Eine 
Fleisch fressende Venusflie-
genfalle z.B. ist von unglaub-
licher Faszinationskraft, denn 
sie darf mit Insekten gefüttert 
werden oder kann bei Reizung 
auch einen kleinen Menschen-
finger sanft umschließen. Ein 
ebenso außergewöhnliches 
Schauspiel bieten Mimosen, 
die bei Berührung ihre Fieder-
blättchen in Sekundenschnelle 
paarweise nacheinander nach 
oben zusammenklappen.
Doch auch Blumen nehmen im 

„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: 
Sterne, Blumen und Kinder“ (Dante Alighieri)

Paradiesische 
Farbtupfer 
zur Deko
Sicher hat er Recht, dieser italienische Dichter und 

Philosoph Dante Alighieri. Doch sind wir uns dessen 

auch bewusst? Die meisten Kinder leben nicht mehr im 

idyllischen Bullerbü einer Astrid Lindgren. Sie spüren weder 

die Stoppeln der Getreidehalme unter den Füßen, noch 

bauen sie Höhlen im Heu. Dennoch bleibt dem Kind die 

Neugier auf die natürliche Umgebung eine gewisse Zeit 

lang erhalten. Kinder lieben Matsch, Wasser, Steine und 

Blumen – wie wär´s, wenn sie Ihre Tischdekoration einmal 

fl oral gestalten?

Florale Tischdekorationen schaffen ein schönes 
Ambiente: Lassen Sie Ihre Kinder doch einmal 
fantasievoll Ihren Tisch dekorieren. 
Fotos: Blumenbüro Holland

Wahrnehmungsfeld der Kinder 
einen außerordentlichen Stel-
lenwert ein. 
Nicht nur, dass sie bereits 
frühkindliche Kindergarten-
bilder zieren, ihre Schönheit 
reizt vor allem in der freien 
Natur oft genug zum „Ha-
benwollen“ und Pflücken. 
Zahlreiche öffentliche Blu-
menkübel, Vorgärten oder 
Parkbepflanzungen mussten 
wohl schon einem spontanen 
kindlichen Zugriff standhalten. 
Kinder lieben Blumen und kön-
nen erstaunlich behutsam mit 
den filigranen, zarten Blüten 
umgehen. Sensibilisieren Sie 
Ihre Kinder für die Schönheiten 
der Natur! 
Geben Sie ihnen die Möglich-
keit, bei geselligen Anlässen 
einmal eigenverantwortlich 
eine florale Tischdekoration 
zu übernehmen. Entscheiden 
Sie beim Floristen gemein-
sam, welche Blumen, Farben 
und Formen wohl miteinander 
harmonieren und überlegen 
Sie, wo und in welchem Ge-

fäß Ihr Strauß stehen soll. Mit 
Fantasie lassen sich sogar die 
Sterne vom Himmel holen, Sie 
werden sich wundern.    
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Kinder lieben Blumen 
und können erstaunlich 

behutsam mit den fi ligranen, 
zarten Blüten umgehen. 

35   PARADIESISCH WOHNEN


