
 
 

GartenPiraten 
         Wöchentliches fortlaufendes Angebot für Kinder im Alter von ca. 5 bis 10 Jahren 

 

Als GartenPirat gehörst Du fest zu unserer Bande und kannst regelmäßig einmal pro Woche 
den Acker stürmen.  

Wir treffen uns auf unserem Acker und stechen sofort ins Feld! Schätze säen und pures Gold ernten, 
und zwischendrinnen Abenteuer erleben was das Zeug hält. Wir Gartenpiraten kennen uns bestens 
mit Sonne, Wind und Regen aus und wissen genau, warum das für die Pflanzen so wichtig ist. Vor 
Bienen und Hummeln haben wir keine Angst, und Asseln und Spinnen sind spannende Weggefährten! 
Wir lieben den Geschmack von frischem Grünzeug und vielleicht trauen wir uns ja heute sogar mal in 
eine Zucchini zu beißen… uaaahh!  

Und wenn mal die Schnecken den Salat kapern oder eine Kartoffelkäferbande zum Entern aufruft 
zücken wir unsere Becherlupen und Eimer und wissen ganz sicher, wie wir unseren Acker wieder in 
sanfte Gewässer manövrieren können. Nach so viel Aufregung entspannen wir uns am Bach oder 
suchen im Wald doch schon nach dem nächsten Abenteuer . Und wenn wir uns dann richtig 
ausgetobt haben bauen und schreinern wir etwas für die wilden Bienen, die HummelBrummer oder 
deinen eigenen Mini-Piratengarten auf der Fensterbank bei Dir zuhause. 

Wir freuen uns auf Dich! 

Das Angebot GartenPiraten umfasst einen fortlaufenden 
wöchentlichen Kurs in einer Kindergruppe von max. 8 Kindern von 
jeweils 2,5 h. Die Termine finden Mittwochnachmittag von 15:30 
Uhr bis 18:00 Uhr statt. 

Die Kindergruppe wird von zwei erfahrenen Erwachsenen betreut. 
Wir treffen uns auf unserem Acker am Rande von  

Kelkheim-Hornau. Für Entdeckungstouren gehen wir in der Gruppe an den nahen Bach oder in den 
umgebenden Wald. 

 

EAT – ErlebnisAcker Taunus 
Rotebergstraße 
65779 Kelkheim-Hornau 

   Kosten 75 €/Monat 
Unsere Preise verstehen sich inklusive Material. Und das 
eine oder andere lecker Gemüse findet bestimmt auch 
den Weg zu Dir nachhause, so dass Du es gemeinsam mit 
Deiner Familie plündern kannst. 

Anmeldung 
Schreib uns eine Nachricht an post@erlebnisacker.de 

Oder ruf uns an unter 0176-65691602 

mailto:post@erlebnisacker.de

