
KÜCHENGARTEN-RALLYE
MIT BO

ERLEBNIS KÜCHENGARTEN SCHLOSS EUTIN

Vor welchem Gebäude hat es sich Bo denn
hier gemütlich gemacht? Einen Tipp
findest du an der Mauer links davon.
Schaffst du es, alle Fenster zu zählen?

1.

2. An dieser Stelle kann sich Bo erfrischen und
einen kühlen Schluck nehmen. Findest du
diesen Ort und hast du eine Idee, wozu das im
Küchengarten gebraucht wird?

3. Bo hat sich hinter den Kräutern
versteckt. Findest du sie auch und kannst
du drei Kräuter mit verschiedenen
Anfangsbuchstaben entdecken?

4. Auch wenn hier derzeit noch nichts wächst,
findest du heraus, wie viele Hochbeete es in
diesem Garten oder auch im ganzen Küchengarten
gibt?

5. Vor welchem Garten hat sich Bo hier
so schön postiert? Finde das grüne
Hinweisschild und erfahrt dort, welche
besondere Frau die Grundlagen der
Naturmedizin aufgeschrieben hat.

NA, KANNST DU NOCH? DANN NICHTS WIE AUF ZU SEITE 2!

SEITE 1

Unser Küchengarten-Hund Bo nimmt dich heute mit auf
eine Reise durch den frühlingshaften Küchengarten. Er
zeigt dir 11 verschiedene Stationen, die es zu finden gilt.
Manchmal gibt es dort ein Rätsel zu lösen, manchmal

etwas Kleines zu entdecken. Wenn du magst, schreibe die
Lösung einfach in das freie Feld unter die Frage. Wir

wünschen dir viel Spaß und eine schöne Zeit im
Küchengarten!
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10. Da ist Bo wohl etwas zu schnell durchs Bild
gesprungen. Aber was sind denn das für
komische Bäume? Findest du heraus, um
welche Baumart es sich hier handelt und
vielleicht sogar, wie diese Form von Bäumen
genannt wird?

7. Die Klimamauer in der Mitte
des Küchengartens speichert
Wärme, so dass Früchte dort
besser wachsen können. Was
für Pflanzen wachsen dort, wo
Bo gerade nach einem
Leckerchen           sucht?

6. Bo hat sie bereits gefunden, die ersten
Frühblüher im Küchengarten. Kannst du sie
auch entdecken?

8. Hinter dieser Ecke links findest du
die „Haustiere“ des Küchengartens.
Schau einmal nach, um wen es sich
handelt, aber nicht zu dicht rangehen!

9. Bo hat es sich bei den lebenden Stühlen
bequem gemacht. Findest du heraus, aus
welchem Baum der helle Stuhl rechts
besteht?

11. Willst du mehr über die Geschichte des
Küchengartens erfahren, suche diese Tafel!

WOW, DU HAST ES GESCHAFFT! BO HOFFT,  DU HATTEST VIEL
SPASS BEI DIESER RALLYE UND BEDANKT SICH, DASS ER DIR

DEN GANZEN KÜCHENGARTEN ZEIGEN DURFTE!

SEITE 2

Willst du mehr über das Erlebnis Küchengarten Schloss Eutin und
seine Angebote erfahren? Dann besuch uns doch mal auf unserer
Homepage unter: www.stiftungen-sparkasse-holstein.de


