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Mit etwas Kreativität 
ergeben sich Mög-
lichkeiten,  Kindern 

auch innerhalb der eigenen vier 
Wände, die Wunder der Natur na-
he zu bringen und sie mit ihren 
Schönheiten vertraut zu machen. 
Es beginnt mit dem Kultivieren 
von Kresse aus Samen oder an-
deren Sprossen, die beim Wachs-
tum beobachtet und anschließend 
sogar verzehrt werden können. 
Bei Kindern ab acht Jahren kann 
eine Ecke des Kinderzimmers 
mit interessanten Pfl anzen als 
Forschungslabor dienen. Eine 
Fleisch fressende Venusfl iegen-
falle z.B. ist von unglaublicher 
Faszinationskraft, denn sie darf 
mit Insekten gefüttert werden 
oder kann bei Reizung auch 
einen kleinen Menschenfi nger 
sanft umschließen. Ein ebenso 
außergewöhnliches Schauspiel 
bieten Mimosen, die bei Be-
rührung ihre Fiederblättchen 
in Sekundenschnelle paarweise 
nacheinander nach oben zusam-
menklappen. Doch auch Blumen 
nehmen im Wahrnehmungsfeld 

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

So richtig gemütlich leben lässt es sich in einer Wohnung nur mit der richtigen Dekoration. Was 
bietet sich da eher an als Blumen? Sie lassen sich den Jahreszeiten entsprechend variieren 

und schaffen so stets ein passendes Ambiente. Weiterer Vorteil: Sie können Ihre Kinder 
bei der Gestaltung gut einbinden und ihnen dabei auch die Natur nahebringen.

Florale 
Tischdekorati-

onen schaffen ein 
schönes Ambiente: 

Lassen Sie Ihre Kinder 
doch einmal fantasievoll 

Ihren Tisch dekorieren. 
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Paradiesischer Farbtupfer

der Kinder einen außerordentli-
chen Stellenwert ein. 
Nicht nur, dass sie bereits früh-
kindliche Kindergartenbilder 
zieren, ihre Schönheit reizt vor 
allem in der freien Natur oft genug 
zum „Habenwollen“ und Pfl ücken. 
Zahlreiche öffentliche Blumenkübel, 
Vorgärten oder Parkbepfl anzungen 
mussten wohl schon einem sponta-
nen kindlichen Zugriff standhalten. 
Kinder lieben Blumen und können 
erstaunlich behutsam mit den fi li-
granen, zarten Blüten umgehen. 
Sensibilisieren Sie Ihre Kinder für 
die Schönheiten der Natur! 
Geben Sie ihnen die Möglichkeit, 
bei geselligen Anlässen einmal 
eigenverantwortlich eine fl orale 
Tischdekoration zu übernehmen. 
Entscheiden Sie beim Floristen 
gemeinsam, welche Blumen, Far-
ben und Formen wohl miteinander 
harmonieren und überlegen Sie, wo 
und in welchem Gefäß Ihr Strauß 
stehen soll. Mit Fantasie lassen sich 
sogar die Sterne vom Himmel holen, 
Sie werden sich wundern.    
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