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Es war einmal ein Mädchen, daß Rosalinde hieß; es besaß Es war einmal ein Mädchen, daß Rosalinde hieß; es besaß 
einen wunderschönen Garten in dem es vielerlei Gemüse einen wunderschönen Garten in dem es vielerlei Gemüse 
anbaute. Eines Tages dachte es, dass es toll wäre, wenn es in anbaute. Eines Tages dachte es, dass es toll wäre, wenn es in 
einer Ecke des Gartens auch einen leckeren Nachtisch geben einer Ecke des Gartens auch einen leckeren Nachtisch geben 
könnte, und zwar einen süßen, schmackhaften, köstlichen…könnte, und zwar einen süßen, schmackhaften, köstlichen…

Sie dachte so angestrengt nach, daß plötzlich, als sie die Sie dachte so angestrengt nach, daß plötzlich, als sie die 
Augen öffnete, eine Fee vor ihr stand.Augen öffnete, eine Fee vor ihr stand.

- Hallo Rosaline, wie geht es dir? Ich bin die Fee Fregaria - Hallo Rosaline, wie geht es dir? Ich bin die Fee Fregaria 
und habe deine Gedanken gelesen… und habe deine Gedanken gelesen… 

Anfangs war Rosalinde sehr erstaunt, aber der Anblick der Anfangs war Rosalinde sehr erstaunt, aber der Anblick der 
grün und rot gekleideten Fee entzückte sie.grün und rot gekleideten Fee entzückte sie.

- Hallo Fee Fregaria, du weißt meinen Namen?- Hallo Fee Fregaria, du weißt meinen Namen?

Natürlich Rosalinde, und ich weißt auch, dass du einen Natürlich Rosalinde, und ich weißt auch, dass du einen 
leckeren Nachtisch in deinem Garten wachsen leckeren Nachtisch in deinem Garten wachsen 
lassen möchtest. Ich habe die Lösung dafür: du lassen möchtest. Ich habe die Lösung dafür: du 
kannst Erdbeeren pflanzen. Hör gut zu, damit du kannst Erdbeeren pflanzen. Hör gut zu, damit du 
weißt was du tun mußt:weißt was du tun mußt:

Erdbeeren sind ideal, nicht nur um sie in Gärten Erdbeeren sind ideal, nicht nur um sie in Gärten 
zu pflanzen; du kannst sie auch in Blumentöpfe zu pflanzen; du kannst sie auch in Blumentöpfe 
auf dem Balkon haben. Es ist ganz einfach auf dem Balkon haben. Es ist ganz einfach 
und es braucht nicht viel Platz.und es braucht nicht viel Platz.

Rosalinde und die Fee Fragaria 
(Fragaria sp.)



 Du kannst sie das ganze Jahr lang halten, da  Du kannst sie das ganze Jahr lang halten, da 
sie ganzjährige Pflanzen sind. Das heißt, dass sie ganzjährige Pflanzen sind. Das heißt, dass 
sie das ganze Jahr lang grüne Blätter haben. sie das ganze Jahr lang grüne Blätter haben. 

Du mußt sie im Frühjahr oder Anfanh Sommer Du mußt sie im Frühjahr oder Anfanh Sommer 
pflanzen, obwohl es einfacher ist, sie im Herbst zu pflanzen, obwohl es einfacher ist, sie im Herbst zu 

setzten, weil es dann im Garten weniger Unkraut gibt.setzten, weil es dann im Garten weniger Unkraut gibt.

-  Welch gute Nachricht Fregaria. Ich kann also einen leckeren -  Welch gute Nachricht Fregaria. Ich kann also einen leckeren 
Nachtisch haben?, fragte Rosalinde.Nachtisch haben?, fragte Rosalinde.

- Klar Rosalinde: da dies kleine Pflanzen sind, brauchen sie - Klar Rosalinde: da dies kleine Pflanzen sind, brauchen sie 
nicht viel Platz, und wir können leckere Früchte ernten, den nicht viel Platz, und wir können leckere Früchte ernten, den 
ganzen Sommer über. Ausserdem wachsen im Sommer kleine ganzen Sommer über. Ausserdem wachsen im Sommer kleine 
Pflänzchen, sozusagen die Kinder der Mutterpflanzen. Pflänzchen, sozusagen die Kinder der Mutterpflanzen. 

Wenn wir diese in die Erde stecken, dann wachsen Wurzeln, Wenn wir diese in die Erde stecken, dann wachsen Wurzeln, 
und sobald diese groß genug sind, können wir den Stiel, der sie und sobald diese groß genug sind, können wir den Stiel, der sie 
mit der Mutterpflanze vereinigt, vorsichtig abtrennen. Auf mit der Mutterpflanze vereinigt, vorsichtig abtrennen. Auf 
diese Weise erhalten wir neue Pflanzen, die dann im folgenden diese Weise erhalten wir neue Pflanzen, die dann im folgenden 
Jahr Früchte tragen. Dieses nennt man “Stolonenbildung”. Jahr Früchte tragen. Dieses nennt man “Stolonenbildung”. 

- Wie nennt man das????, fragte Rosalinde…- Wie nennt man das????, fragte Rosalinde…

- Jajaja mach dir keinen Kopf draus, Rosalinde, wenn du dich - Jajaja mach dir keinen Kopf draus, Rosalinde, wenn du dich 
nicht erinnerst wie das heißt, wichtiger ist, daß du weißt nicht erinnerst wie das heißt, wichtiger ist, daß du weißt 
daß die Mutterpflanzen “Kinder” bekommen, aus denen dann daß die Mutterpflanzen “Kinder” bekommen, aus denen dann 
erwachsene Pflanzen werden können.erwachsene Pflanzen werden können.

- Wenn ich diesen leckeren Nachtisch haben möchte, was muß - Wenn ich diesen leckeren Nachtisch haben möchte, was muß 
ich dann machen?, fragte Rosalinde.ich dann machen?, fragte Rosalinde.

- Zuerst mußt du den Platz vorbereiten an dem du die kleinen - Zuerst mußt du den Platz vorbereiten an dem du die kleinen 
Erdbeerpflanzen einsetzten möchtest. Sie heißen Setzlinge.Erdbeerpflanzen einsetzten möchtest. Sie heißen Setzlinge.

- Ahhh gut, Setzlinge, das heißt also Babypflanzen?- Ahhh gut, Setzlinge, das heißt also Babypflanzen?



- Genau Rosalinde, und es ist sehr, sehr wichtig, daß der - Genau Rosalinde, und es ist sehr, sehr wichtig, daß der 
Boden in den du die Setzlinge pflanzt, alle nötigen Nährstoffe Boden in den du die Setzlinge pflanzt, alle nötigen Nährstoffe 
hat, daß er gesund ist, so daß auch die Erdbeeren gesund hat, daß er gesund ist, so daß auch die Erdbeeren gesund 
wachsen können.wachsen können.

Also Fee Fregaria, in meinem Garten habe ich schwarze Also Fee Fregaria, in meinem Garten habe ich schwarze 
Böden, mit vielen Regenwürmern, wir haben nämlich einen Böden, mit vielen Regenwürmern, wir haben nämlich einen 
Kompost in einer Ecke. Wir sind richtig  gut darin, den Boden Kompost in einer Ecke. Wir sind richtig  gut darin, den Boden 
zu pflegen, und unser Gemüse ist sehr schmackhaft. Also zu pflegen, und unser Gemüse ist sehr schmackhaft. Also 
sollten die Erdbeeren ebenso gut werden.sollten die Erdbeeren ebenso gut werden.

Suche einen Platz in deinem Garten aus; dann besorge Suche einen Platz in deinem Garten aus; dann besorge 
die Setzlinge. Sobald Du sie hast, mache mit einer kleinen die Setzlinge. Sobald Du sie hast, mache mit einer kleinen 
Schaufel Löcher in den Boden, so etwa 10 cm tief, und mache Schaufel Löcher in den Boden, so etwa 10 cm tief, und mache 
die Löcher in Abständen von 30 cm. Setze jeweils eine kleine die Löcher in Abständen von 30 cm. Setze jeweils eine kleine 
Pflanze in jedes Loch. Du kannst jemanden aus deiner Familie Pflanze in jedes Loch. Du kannst jemanden aus deiner Familie 
um Hilfe bitten. Ahhh, und wenn du möchtest, kannst aber um Hilfe bitten. Ahhh, und wenn du möchtest, kannst aber 
erst nachdem du sie gewaschen hast, natürlich!erst nachdem du sie gewaschen hast, natürlich!

Können wir die Pflanzen auch in größere Gefäße setzen?, Können wir die Pflanzen auch in größere Gefäße setzen?, 
fragte Rosalinde.fragte Rosalinde.

-Ja, klar! Und weißt du was da wichtig und praktisch ist? -Ja, klar! Und weißt du was da wichtig und praktisch ist? 
Wenn du den Boden mit trockenen Pflanzenresten oder Wenn du den Boden mit trockenen Pflanzenresten oder 
Stroh bedeckst, denn diese verhindern das Wachstum von Stroh bedeckst, denn diese verhindern das Wachstum von 
Unkäutern, und auch daß die Erdbeeren schmutzig werden Unkäutern, und auch daß die Erdbeeren schmutzig werden 
und verfaulen.und verfaulen.

- Prima, ich werde dies  berücksichtigen, antwortete - Prima, ich werde dies  berücksichtigen, antwortete 
Rosalinde. Rosalinde. 

- Mach dir keine Sorgen, wenn du am Anfang der Ernte wenig - Mach dir keine Sorgen, wenn du am Anfang der Ernte wenig 
Früchte hast, und auch wenn diese langsam reifen. Da mußt Früchte hast, und auch wenn diese langsam reifen. Da mußt 
du Geduld haben und warten, daß es wärmer wird. Erst du Geduld haben und warten, daß es wärmer wird. Erst 



dann wirst du jeden Tag nahrhafte Früchte ernten können. dann wirst du jeden Tag nahrhafte Früchte ernten können. 
Wußtest du, daß Erdbeeren viel Vitamin C enthalten, und daß Wußtest du, daß Erdbeeren viel Vitamin C enthalten, und daß 
diese Vitamine dich stärkt, damit du weniger krank wirst? diese Vitamine dich stärkt, damit du weniger krank wirst? 
Aber vor allem sind Erdbeeren einfach köstlich!Aber vor allem sind Erdbeeren einfach köstlich!

- ¡Ich bin schon dabei die Setzlinge zu besorgen. Gibt es - ¡Ich bin schon dabei die Setzlinge zu besorgen. Gibt es 
sonst noch etwas was ich berücksichtigen sollte?sonst noch etwas was ich berücksichtigen sollte?

Ja, ich zeige dir noch wie du die Pflanzen pflegen mußt.Ja, ich zeige dir noch wie du die Pflanzen pflegen mußt.

Si brauchen vielSi brauchen viel

Nährstoffe: einmal Nährstoffe: einmal 
im Monat könntest im Monat könntest 
du einen Löffel du einen Löffel 
Regenwurmkompost Regenwurmkompost 
an jede Pflanze tun an jede Pflanze tun 
damit sie gut und damit sie gut und 
stark wachsen und diestark wachsen und die
Erdbeeren sehr lecker Erdbeeren sehr lecker 
werden.werden.

Im Sommer alle 4 oder 5 Im Sommer alle 4 oder 5 
Tage giessen, wenn es Tage giessen, wenn es 

sehr warm ist auch sehr warm ist auch 
öfter (2-3 Tage)öfter (2-3 Tage)

Aufpassen! Sei wachsam Aufpassen! Sei wachsam 
wegen derwegen der

Sie können dieSie können die

Früchte schaden. Früchte schaden. 

 Auch Auch

un derun der

- Wie schön liebe Fregaria! Ich kann mir schon vorstellen, - Wie schön liebe Fregaria! Ich kann mir schon vorstellen, 
wie sehr ich die Erdbeeren genießen werde!wie sehr ich die Erdbeeren genießen werde!

Ja, Rosaline. Vergiß nicht, dir immer die Hände zu waschen, Ja, Rosaline. Vergiß nicht, dir immer die Hände zu waschen, 
und auch die Früchte, und dann kannst du sie gleich so essen, und auch die Früchte, und dann kannst du sie gleich so essen, 
mapf, mapf, oder in Torten, Marmeladen, mit Schlagsahne, mapf, mapf, oder in Torten, Marmeladen, mit Schlagsahne, 



und natürlich sie auch mit allen Mitgliedern der Familie und natürlich sie auch mit allen Mitgliedern der Familie 
teilen. Jetzt muß ich gehen…teilen. Jetzt muß ich gehen…

- Vielen Dank für deine Lehren und guten Ratschläge, - Vielen Dank für deine Lehren und guten Ratschläge, 
hoffentlich sehen wir uns bald wieder, damit ich mit dir hoffentlich sehen wir uns bald wieder, damit ich mit dir 
die leckeren Erdbeeren teilen kann…die leckeren Erdbeeren teilen kann…

Und wenn sie nicht gestorben sind, haben sie alle Und wenn sie nicht gestorben sind, haben sie alle 
Erdbeeren schon aufgegessen.Erdbeeren schon aufgegessen.
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