Dekorativ & praktisch
rund um den Garten

Wasser marsch!
O wie herrlich! Die ersten warmen Tage verbringen wir natürlich draußen
– und steht dort eine Gartendusche, die für willkommene Abkühlung
sorgt, macht das Ganze gleich nochmal so viel Spaß. Einfach Wasserschlauch anschließen und los geht’s! Höhe: ca. 230 cm. Gartendusche, Preis: 119 Euro, Bloomingville über www.emilundpaula.de
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abiela war an diesem Morgen noch ein wenig verschlafen. Die kleine
Haubenmeise rieb sich die Augen, aber es half nichts. „Komisch,
heute bin ich viel früher aufgewacht als sonst“, stellte sie erstaunt
fest. „Der Tag beginnt so schön!“ Vereinzelte Sonnenstrahlen blitzten bis
in ihr Nest hinein und hatten sie so geweckt. Dabei hatte Fabiela schon fast
die Hoffnung auf Sonne aufgegeben, der Regen wollte und wollte in diesem
Frühling ewig nicht aufhören. Aber jetzt spürte sie die Strahlkraft der Sonne, die Wärme, die ihr in den vergangenen Tagen und Wochen so gefehlt
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Die drei Vogelfreunde Tigsto, Kasir und Fabiela
möchten ihren Garten retten, den ein Sturm im
vergangenen Herbst verwüstet hat. Hilfe
erhoffen sie sich bei den Tieren im Wald – doch
kommen sie hier bald einem Geheimnis auf die
Spur … Die spannende Geschichte um
Freundschaft und Zusammenhalt ist wunderschön illustriert und gefällt sicherlich nicht nur
kleinen Leseratten. Der Verlag
verwendet ausschließlich hochwertige Materialien garantiert eine
umweltschonende Verarbeitung.
Buch „Tigsto und die Helden
des Gartens“, Preis: 18,80 Euro,
www.tigsto.de

hatte. „Es ist endlich Frühling!“, jubelte sie. Endlich raus aus dem engen
Nest, raus in die frische Luft, endlich fliegen! Und endlich Futter sammeln
können, ohne dass ihr der Regen in den Schnabel lief.
„Nach dem Frühstück geht es los, es gibt viel zu tun. Ob ich das alles
schaffe? Ach, ich fange einfach an, alles hübsch der Reihe nach“, sagte sie
sich. Zuerst frühstücken, dann Geschenke besorgen und dann hinüber zur
Zweigstelle, wo sie sich mit Amsel Tigsto und Kasir dem Spatz treffen würde, zum ersten Mal in diesem Frühling. Fabiela rüttelte an den Ästchen des
Haselnussstrauches über ihrem Nest, um ein paar frische Wassertropfen ins
Gesicht zu bekommen. Ein gutes Mittel, um die Müdigkeit endgültig zu vertreiben. „Für ein ausgiebiges Bad ist jetzt keine Zeit mehr! Ich muss mich
beeilen. Das Planschen im Wasser hol ich einfach später nach“, entschied
sie. Dann ging es los! Aus ihrem Nest flog sie hinüber zum großen Feld, um
dort nach Geschenken für ihre Freunde Tigsto und Kasir zu suchen.
Auf dem Feld wartete Fabiela erst mal ab. Das Würmersuchen konnte sie
so gar nicht leiden. Denn dabei wurde ihr Schnabel dreckig von der Erde,
und das fand sie lästig. Sie wunderte sich immer über die Stare, denen das
Picken im Boden nichts ausmachte. Das waren eben Spezialisten. Nur in
der Luft stellten die Stare sich manchmal tollpatschig an, weil sie die Kunst
des ruhigen Gleitens nicht besonders gut beherrschten. Und so fiel ihnen
auf dem Nachhauseflug oft die Beute aus den Schnäbeln. Das war gut für
Fabiela: Wenn ein Wurm zu Boden fiel, brauchte sie ihn nur abzufangen.
Da kam auch schon einer geflogen! Fabiela schnappte sich den Wurm, sie

Unser Tipp: Die
Mischung macht’s
Blumen und Kräuter, die zwischen das Gemüse
geplanzt werden, halten Schädlinge fern und
fördern das Wachstum. Dabei gilt: ausdauernde
Arten am Beetrand ausbringen, Einjährige
können auch zwischen die Gemüsepflanzen. Auf
die Nachbarn achten, denn einige Arten vertragen sich nicht, andere passen sehr gut. Ysop
und Koriander beim Kohl vertreiben Kohlblattläuse und Kohlweißlinge und locken Nützlinge wie
Bienen und Schwebfliegen an. Gleiches gilt für
Basilikum und Dill an Gurken oder Zwiebeln an
Karotten. Ringelblume und Tagetes wehren
Bodenwürmer an Kartoffeln und Tomaten ab und
bringen Farbe ins Beet. Als Beetschmuck wirken
auch Kapuzinerkresse, Stiefmütterchen, bunte
Salatköpfe, Mangold und Feuerbohnen.

Anzeige
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Hoch hinaus!
Welches Kind träumt nicht von einem eigenen kleinen
Häuschen, in das es sich zurückziehen kann, um zu
spielen, zu lesen und zu träumen? Und das ganz ohne
Erwachsene! So wird das Stelzenhaus von JAKO-O
sicherlich sofort zum neuen Lieblingsplatz erklärt –
denn das hat es wirklich in sich: Die verriegelbare
Bullaugentür und eine Hausnummer machen es
nämlich zu einem richtigen kleinen Heim, während eine
geheimnisvolle Bodenluke als weiterer Ein- und
Ausstieg dient. Durch ein Guckloch an der Rückwand
können kleine Bewohner sogar heimlich den Garten
beobachten! Das kesseldruckimprägnierte Holz ist
wetterfest und kann nach Belieben angestrichen
werden. Maße: 170 x 120 x 250 cm. Stelzenhaus,
Preis: ab 1499,00 Euro, www.jako-o.de
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