Hallo Kinder !!
Anfang / Mitte August
wird geerntet

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Anbau

Anleitung zum
Anbau von
Steckzwiebeln

und natürlich später bei der Essenszubereitung.

7.) Sobald Ihr seht, dass ich und m eine Freunde
gut zugenomm en haben, w erden sich unsere
Blätter langsam neigen und w ir können dann
bald geerntet w erden.

Bis dann Euer Steckie!!
P.S. Steckie freut sich über Post von Euch,
auch Fragen versuchen wir zu beantworten.

Hallo Kinder !!
ich bin´s - Euer neuer Freund STECKIE
die Steckzwiebel.
Ich werde Euch zeigen, wie man mich
pflanzt, hegt und pflegt, damit ich zu
einer richtigen Zwiebel werde.

8.) Bitte legt m ich und meine Freunde für ein
paar Tage auf das Beet, dam it w ir trocknen
können und länger haltbar sind.
9.) U nsere Blätter sind jetzt braun und vertrocknet. Zur Lagerung könnt Ihr uns in luftige
K isten oder Säcke stecken.
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Außerdem rette uns

1.) W isst Ihr K inder am besten steckt m an m ich
A nfang M ärz in die E rde. N achdem der Boden m it einer H acke etw as aufgelockert ist,
zieht ihr eine Rille. Jetzt fangt ihr an zu stecken. N a klar, brauche ich nicht extra zu
sagen, die kleinen W urzeln komm en zuerst
in den Boden.

vor unserem Feind
dem Unkraut

Erde
5 - 10 cm

5 - 10 cm
20 cm

2.) Ihr solltet m ich und m eine Freunde in einer
Reihe anpflanzen, ich bitte E uch lasst zw ischen den einzelnen Reihen so etw a 20 cm
Platz dam it w ir groß und stark w erden können.

4.) W ir können richtig tief in die E rde eintauchen, dam it w ir nicht w ieder so schnell raus
hüpfen oder Vögel uns herausziehen können.

3.) U nd zw ischen m ir und meinen Freunden
lasst Ihr bitte 5 - 10 cm Platz .

W enn Ihr das alles richtig gem acht habt, dann
sollte es später so aussehen.

Erde

Schaut mal, so
soll das ungefähr
aussehen

D ie grünen Blätter schieben natürlich erst später!
D ie brauchen w ir, dam it w ir genug N ährstoffe
zum W achsen bilden können.

5.)

A lso m anchm al ein w enig U nkraut
(Beikraut) zupfen oder hacken aber vorsichtig, dam it D u uns nicht verletzt.

6.) W enn es sehr trocken und heiß ist, w äre es
schön, w enn Ihr uns ab und zu m al gießt
aber bitte nicht so viel, w ir können nicht
schw imm en und unsere W urzeln w erden
dann faul.

