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Hei på deg,

in dieser Woche waren wir am Donnerstag an der Nuthe, daher schreiben wir Dir erst heute. 
Es hat sich wieder viel getan: der Salat wird immer größer, auch Fenchel und Kohlrabi sehen 
schon ganz passabel aus. Neben Roter und Weißer Taubnessel ist der Feldsalat am Blühen. 
Erinnerst Du Dich noch an den Meldenwald auf dem Acker letzten Sommer? Die Pflanze 
heißt auch Weißer Gänsefuß und kann im jungen Stadium in Maßen wie Spinat oder auch 
roh gegessen werden. Der Weiße Gänsefuß ist bei uns jetzt wieder auf dem Vormarsch und 
versucht, vor allem die vorderen Beete einzunehmen. Noch sind die Pflänzchen klein und 
zart und wir lassen sie rausgezupft auf den Beeten liegen als zusätzliche Düngung. Wir haben
ganz vorn und ganz hinten noch jeweils ein zusätzliches Beet angelegt mit Insektenbuffet 
und essbaren Blüten.

Der Weg zum Acker Feldsalat und Rote Taubnessel blühen. Kohlrabi

Salat            In das vordere Beet haben wir ein Insektenbuffet und essbare Blüten gepflanzt.

Ackerdrama

Auch die Insekten nutzen das warme Wetter für verschiedene Aktivitäten. Ein spannendes 
Zusammentreffen haben wir hier für Dich dokumentiert. Vielleicht inspiriert Dich das, Dich 
am Fotowettbewerb „Artenvielfalt retten“ zu beteiligen?

https://schulzentrum-am-stern.de/wp-content/uploads/jugendschule-200507_1170430-1.mp4


Fotowettbewerb „Artenvielfalt retten“
Es gibt einen tollen Wettbewerb der Volksinitiative „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern“, 
bei dem Du mitmachen kannst. Schau nach wilden Ecken, die leicht übersehen werden, aber 
einen ganz wichtigen Lebensraum für unsere heimischen Insekten bieten. Entdeckst Du ganz 
hinten in Deinem Hinterhof oder Garten ein unberührtes Fleckchen? Einen Acker, der nicht 
bis zum Rand gepflügt ist oder ein Stück Rasen vor Deinem Haus, der nicht ständig gemäht 
wird? Bis 31. August kannst Du auf der Website artenvielfalt-brandenburg.de/wildwuchs 
zwei Fotos von Dir einreichen. Die Fotos sollen im Herbst 2020 im Potsdamer Haus der Natur
in einer Ausstellung präsentiert werden, die Fotograf*innen erhalten ein kleines Präsent. Die
drei besten Fotos werden prämiert.

An diesem Wochenende ist die Stunde der Gartenvögel 
Der NABU (Naturschutzbund Deutschland) ruft jedes Jahr die Stunden der Gartenvögel aus 
und an diesem Wochenende vom 8. – 10. Mai ist es wieder so weit. Du kannst mitmachen – 
das funktioniert von überall aus. Suche Dir ein ruhiges Plätzchen im Garten, Park, von 
deinem Zimmerfenster aus und beobachte eine Stunde lang die Vögel in Deiner Umgebung. 
Schreibe von jeder Vogelart die Anzahl auf, die Du sehen konntest. Deine Beobachtungen 
kannst Du bis 18. Mai unter www.stundedergartenvoegel.de melden. Wenn Du Dir bei der 
Artbestimmung unsicher bist, wäre die kostenlose Vogelbestimmungsapp vom NABU unter 
www.NABU.de/vogelwelt vielleicht etwas für Dich. 

    Die Weiden zur Beetbegrenzung treiben aus.

Wie immer freuen wir uns, von Dir zu lesen. Leider ist es momentan nicht möglich, an der 
Nuthe mit anzupacken. Wir hoffen aber, dass sich das bald ändert und werden Dir sofort 
Bescheid geben.

Schick uns gern Dein schönestes Insektenfoto oder erzähle uns, welche Vögel Du am 
Wochenende beobachtet hast. Du erreichst uns unter theresa.karkow@szas.de und 
miriam.liebert@szas.de. 

Wir hoffen, es geht Dir gut. 

Herzliche Nuthegrüße von Theresa und Miriam
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