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Was wächst denn da?  
Ein Jahr in Opas Garten 
aus dem Französischen von Tatjana Kröll 
Moritz 2014 • 39 Seiten • 14,95 • ab 6 • 9783895652745 

 

Ökologische Bilderbücher bzw. Sachbilderbücher gehören zu den 
Trends der letzten Jahre und es sind vor allem Gartenbücher, die 
immer wieder schon jungen Leserinnen und Lesern zeigen möch-
ten, wie der Jahreskreislauf funktioniert und wie wichtig die Natur 

für unser Wohlbefinden sei. Was wächst denn da? Ein Jahr in Opas Garten ist ein wunderbares 
Sachbilderbuch für Kinder und Erwachsene und zwar zum Vorlesen, zum Anschauen, aber auch 
zum Ausprobieren.  

Im Mittelpunkt steht das Mädchen Sophie, das in der Stadt lebt und demzufolge Gemüse sowie 
Obst nur aus dem Supermarkt kennt. So wie Sophie ergeht es vielen Stadt-, aber auch manchen 
Landkindern: Gemüse und Obst werden in Supermärkten gekauft. Die Kunden orientieren sich 
hierbei weniger an der Jahreszeit als vielmehr an den eigenen Vorlieben. Doch dann fährt Sophie zu 
ihren Großeltern, die auf dem Land leben und den Garten noch bewirtschaften. Und sie darf den 
Großeltern helfen, lernt etwas über Gartenwerkzeug, sät Karotten, Radieschen und Salat aus. Hinzu 
kommen Erbsen, Kürbisse oder Blumenkohl. Sophie und mit ihr die Leserinnen und Leser lernen, 
wie beispielsweise wichtig Insekten im Garten sind. Auf den Seiten werden die einzelnen Gemüse-
sorten erläutert, der Anbau von Gemüse reflektiert und letztendlich kann das Stadtkind Sophie 
nicht nur das Gemüse ernten, sondern sieht ihm beim Wachsen zu.  

Gerda Muller ist ein wunderbares Sachbilderbuch gelungen: Die Bilder begleiten und ergänzen den 
Text, der jedoch für lesegeübte Leserinnen und Leser ist. Kinder im Vorschulalter müssen sich den 
Text vorlesen lassen, aber da die Erwachsenen viele Informationen erhalten, macht das Vorlesen 
auch ihnen Spaß. Und man bekommt zugleich Lust, selber in den Garten zu gehen und solche Tipps 
auszuprobieren: 

In einem Winkel des Gartens wächst Knoblauch. In jeder Knoblauchzwiebel sitzen unge-
fähr zehn Zehen. Wenn man eine Zehe in die Erde pflanzt, wächst daraus eine neue 
Pflanze. Knoblauch ist leicht anzubauen. 

Doch nicht nur tagsüber passiert im Garten viel, auch in der Nacht lebt der Garten: Fledermäuse 
kommen, jagen Insekten, die wiederum die Pflanzen schädigen könnten. Allein daher ist wichtig, im 
Garten auf eine vielfältige Pflanzenwelt zu setzen und Insekten, Vögeln, aber auch Säugetieren 
Igeln eine Heimat zu geben.  
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Auch im Herbst und Winter muss Sophie ihren Großeltern helfen. Gemeinsam mit ihrem Opa macht 
sie den Garten winterfest und freut sich auf das nächste Gartenjahr. Doch nicht nur das: „Urban 
Gardening“ ist der neueste Trend in der Stadt. Immer wieder versuchen sich Menschen so die Natur 
auf Balkone und kleine Vorgärten zu holen. Auch das funktioniert und das Sachbilderbuch Was 
wächst denn da? dokumentiert diesen Trend. Sophie möchte auf ihrem Balkon auch Gemüse an-
bauen und gemeinsam mit ihrem Freund Viktor kann sie ein paar Wochen später das erste Gemüse 
ernten. 

Ein umfangreiches „Garten-ABC“ rundet das unglaublich schöne Sachbilderbuch ab und weckt ein-
fach die Lust an der Gartenarbeit! 

 

 

 

 

 

Unterstützen Sie bei Ihrem Kauf eine lokale Buchhandlung!  

Wenn Sie lieber online bestellen, bieten zwei Buchhandlungen Ihnen portofreien Versand, 
wenn Sie bei der Bestellung das Stichwort Alliteratus angeben; klicken Sie aufs Logo. 

Alliteratus ist kommerziell weder an der Bewerbung noch am Verkauf des Buches beteiligt.  
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