
 

Kürbis- Wettbewerb 
Am 20. April 2021 ging der Startschuss für unser Kürbisprojekt 

los.  

Wir steckten unsere Kürbissamen in die Erde. 

 

  

 

Insgesamt mit 5 Samen begannen wir unsere Teilnahme an 

dem Kürbis-Wettbewerb. 

 

Nach einer Woche war es endlich so weit (30.04.2021), 2 kleine 

Keimlinge waren zu sehen. Die Kinderaugen waren groß und 

ihre Freude kaum zu beschreiben.  

 

  



 

 

Nun mussten wir  abwarten und gießen, bis die Temperaturen 

draußen wärmer wurden. 

 

Am 11. Mai ging es dann auf unserem Außengelände los. Wir 

bereiteten ein Beet auf dem Spielplatz vor, indem wir das 

Unkraut entfernten und den Boden auflockerten. 

 

  

 

Unsere Kinder waren mit großem Vergnügen dabei!   

Gleichzeitig lernten sie den Umgang mit den Gartengeräten 

kennen. 

 

Nach 6 Tagen waren die Temperaturen perfekt für unseren 

Keimling. Die Kinder bereiteten ein Loch vor und pflanzten die 2 

Keimlinge ein. Danach wurde noch gegossen. Anschließend 

hieß es wieder abwarten und die Kinder zeigten erneut große 

Geduld. 

 

 

 



 

 

 

            

 

Anschließend wurde erneut gegossen und geschaut, dass kein 

Unkraut wächst.  

Zwischendurch erarbeiteten wir uns Arbeitsblätter und stellten 

uns ein paar Fragen: 

Was passiert mit dem Samen? Was braucht ein Kürbis zum 

Wachsen? Wie wächst ein Kürbis? Was kommt zuerst, die 

Frucht oder die Pflanze?  

 

Wie kam es zu diesem Projekt? 

Die Sparkasse Wittenberg lud in Kooperation mit dem 

Elbekurier der Mitteldeutschen Zeitung Kindertagesstätten ein, 

sich an einem Kürbiswettbewerb zu beteiligen. 

Die wichtigste Intention hierbei ist es, die Kinder an die Natur 

heranzuführen.  

Wenn es darum geht, die Kürbissamen in die Erde zu bringen, 

halten sich die Kinder im Freien auf. Sie begleiten die Pflanzen 

beim Wachsen und pflegen diese mehrere Monate bis zum 

Ernten. 



 

 

Hierbei gewinnt jede Kindertagesstätte etwas. 

Wer den größten Kürbis zieht, kann den Hauptpreis von 5000 

Euro gewinnen, welcher den Begünstigten zur freien Verfügung 

steht. 

Und am Ende kann ein leckeres Kürbisgericht zubereitet 

werden. 

 

Drücken wir unseren Kindern die Daumen, dass sie den 

größten Kürbis ziehen und viel Freude dabei erleben!  

 


