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Geburtstagsspiel: “Der Wundergarten”
Folgende Dinge werden benötigt:
1 große, flache Schale
trockene Blumenerde
mehrere leere Filmdöschen
Kieselsteine
Zahnreinigungstabletten (z.B. Coregatabs)
Gummiband
bunte Kondome
echte Blumen (z.B. Stiefmütterchen)
Gießkanne
1 Bier
Vorbereitung:
In die Schale füllen Sie die Blumenerde. In den Boden der leeren Filmdöschen (Deckel entfernen)
bohren oder stechen Sie mehrere Löcher. In die Filmdosen geben Sie nun je 2
Zahnreinigungstabletten. Zum Beschweren kommen 2 Kieselsteinchen auf den Tabletten.
Die bunten Kondome rollen Sie nun über die Öffnung der Filmdöschen (ganz abrollen). Mit dem
Gummiband fixieren Sie das Ende der Kondome. Diese “präparierten Blumen” ,mit den
gelöcherten Boden nach unten, in die Erde einsetzen. Nun pflanzen Sie in den Zwischenräumen der
Schale die echten Pflanzen.
Tipp: Pflanzen Sie in den Zwischenräumen auch noch einen Geldkaktus.
Der Jubilar erhält nun die Aufgabe, die Blumen zu begießen, wobei Sie das unten stehende Gedicht
vortragen.
Da die Blumen Zeit brauchen, um zu „sprießen, sollte das gezapfte Bier schon bereit stehen.
Nach ein paar Minuten bahnen sich die Wunderblumen ihren Weg durch die Erde und werden bis
zu 10 cm hoch.
Am Besten, Sie probieren das ganze vorher mit einer präparierten Blume aus.
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Liebe(r) __________,
wir haben lange nachgedacht,
womit man Dir 'ne Freude macht!
Da kam die Erleuchtung - nach viel hin und her,
dass ein kleiner Garten das Richtige währ!
Den Wundergarten übergeben

In diesem schönen Minigarten
wachsen wundersame Arten.
Du musst sie nur ganz kräftig gießen,
damit die frischen Knospen sprießen!
Gießen lassen!!!
Etwas warten!

Ein bisschen musst Du jedoch warten,
bis es wächst in Deinem Garten.
Hier steht in der Zwischenzeit
ein frisch gezapftes Bier bereit!
Bier verteilen, anstoßen! Zeit gewinnen!

Der Garten hat Vorteile nur,
bringt frische Luft und Blüten pur,
dazu passt er ins kleinste Zimmer
und einige Pflanzen welken nimmer!
Du musst sie bei Bedarf begießen
damit dann täglich neue sprießen in allen Farben – rot – weiß – blau,
die Wahl allein, die trifft Deine Frau.
Nun schau mal nach, ob Knospen sprießen,
sonst musst Du einfach noch mehr gießen!
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