
Hochsommer in 
     Floris Garten

Der Sommer ist längst ins Land gezogen. Alles wächst und gedeiht jetzt 
üppig, es grünt und blüht überall. Der Garten duftet und erstrahlt in 

bunten Farben. Überall summt‘s und brummt‘s. An Floris Gartenteich versam-
meln sich an heißen Tagen viele Insekten und Tiere, um sich Wasser zu holen. 
Die gelbe Sumpf-Schwertlilie schimmert aus dem grünen Dickicht. Pinkfarbene Ker-
zen wachsen in die Höhe: der Blutweiderich ist eine wichtige Nahrungsquelle für 
die Bienen. Am Wegrand wuchert der wolkig blühende Frauenmantel. Der Teich ist 
auch ein idealer Lebensraum für schillernde Libellen. Sandlaufkäfer und Eidechsen 
huschen über den von der Sonne aufgeheizten Weg. Frösche hüpfen ins Wasser, fan-
gen mit ihrer langen Zunge Fliegen und geben ein Froschkonzert. Ein Marienkäfer 
krabbelt in die überhängenden Äste des alten Apfelbaums. Er ist dort auf der Jagd nach 
Blattläusen.
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Wenn du den Text 
aufmerksam gelesen hast, dann kannst 

du jetzt bestimmt alle Blumen und 
Tiere auf dem Bild benennen. Trage 
ihre Namen in die entsprechenden 

weißen Täfelchen ein.

Welche Blumen und 
Tiere kannst du jetzt in deinem 

Garten oder auf deinem Balkon entdecken? 
Male ein Bild von deinen Beobachtungen! Fotografiere es ab und 

schicke es an flori@gartenbauvereine.org. 
Einige der eingesendeten Bilder werden 
auf der Jugendseite im Gartenrat-

geber veröffentlicht.

Bei dieser Hitze krieg‘ ich 
ganz schön Durst! Gut, dass 
Flori einen Teich mit Bach-
lauf hat, in dem es immer 

frisches Wasser gibt.

Schreibe das 
Lösungswort auf eine 
Postkarte und schicke 
sie bis zum 10. Juli 
an den Obst- und 

Gartenbauverlag. Du 
kannst einen tollen 

Preis gewinnen.

Auf dem Sommer-
bild flattert ein Tier 

umher, das im Text gar nicht 
vorkommt. Findest du es und kennst du 

seinen Namen? Sammle die bunten Buch-
staben auf der Floriseite und trage sie unten 

in die entsprechenden Kreise ein, dann 
erhältst du das Lösungswort.
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Schreibe das 
Lösungswort und 

Deine Adresse auf eine 
Postkarte und schicke sie bis 
zum 10. September an den 

Verkehrs- & Gartenbauverein 
Oberhaching, Fichtenstraße 5, 

82041 Deisenhofen.
Du kannst dann einen 

tollen Preis 
gewinnen.

Verkehrs- & Gartenbauverein Oberhaching e. V.
Freude am Garten vermitteln - die Natur erhalten!


