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                                                                                   Ein Wettbewerb 
 

Handlich, mobil, praktisch und bunt 

Mini-Hochbeete und Pflanzkisten  
für Nutzpflanzen 

 
Liebe Kinder und Jugendliche 

und liebe das Projekt begleitende Erwachsene, Erzieher*innen und  
Lehrer*innen in den Kindertageseinrichtungen, Jugendgruppen und Schulen  

im Kreis Höxter! 
 

Baut Euer eigenes Mini-Garten-Hochbeet, gestaltet es, füllt es mit Pflanzen 
und bringt Euer Werk zur Landesgartenschau nach Höxter im Zeitraum von 
April – Juli 2023. Die Gäste der Landesgartenschau haben die Möglichkeit, 
Eure Werke zu bestaunen und zu bewerten – am Ende der Landesgarten-
schau werden die Gewinner-Teams ermittelt: 

1. Preis – 300,00 € 
2. Preis – 250,00 € 
3. Preis – 200,00 € 

4. – 10. Preis – je 150,00 € 

Wenn auf dem Balkon, der Terrasse oder im 
Gewächshaus wenig Platz ist, lohnt sich der 
Bau eines mobilen Hochbeetes – so kann der 
kleinste Platz zu einem Garten im Mini-Format 
werden – in der Stadt, aber auch bei uns auf 
dem Land. Diese grünen Beete verbessern da-
mit auch das Klima. Ein großer Vorteil eines 
mobilen Hochbeetes liegt in seiner außeror-
dentlich einfachen Transportfähigkeit. Ohne 
Einsatz von Werkzeug, das Umtopfen der 
Pflanzen und das Ausheben der Erde kann das 
Hochbeet ganz einfach bewegt werden, oft sind 
mobile Hochbeete daher auf stabilen Rollen 
oder Kugellagern aufgebracht. Für einige Nutz    

     Vertikalbeet          pflanzen gibt es eigens  sehr ausgeklügelte, mobi 
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le Systeme, die oft auch nicht viel 
Platz wegnehmen. Das Stichwort 
hier lautet „Urban Gardening“ und 
hat seinen Ursprung in den Hinter-
höfen und Balkonen aus Metropo-
len und Großstädten dieser Welt. 
Beispiele hierfür sind der „Salat-
baum“ (ein vertikal aufgestelltes, 
perforiertes PVC-Rohr, aus dem 
Salat und Gemüse wachsen kann) 
und der Kartoffeltopf. Mobile Hoch-
beete lassen sich sehr schnell, ein-
fach und vor allem kostengünstig 
selbst bauen. Schon eine stabile 
alte Obstkiste aus Holz kann so 
zum tragbaren Gemüse-                                  
                                                                   Salatbaum/oder Salatkasten 
 

oder Kräuterbeet werden. Einfach die Kiste 
innen mit Folie ausschlagen, Granulat zur 
Wasserspeicherung und Drainage hinzu-
geben, anschließend mit Erde befüllen und 
schon könnt ihr allerlei Kräuter, Blumenkohl 
und Gemüse anbauen. 
Eine Herausforderung dieser Beete ist die 
Gießwasser-ableitung und –speicherung, 
das ist echt etwas für kleine und große 
Tüftler*innen. Manchmal kommt Tongranu-
lat zum Einsatz, welches mit der Pflanzen-
erde vermischt wird. Es speichert das 
Gießwasser und verhindert so das frühzei-
tige Austrocknen der Pflanzenwurzeln. 

Hochbeet in Kastenform 
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Und so geht’s: 
1. Füllt bitte die anliegende Skizze aus und sendet sie uns zu! Die 

maximalen Maße Eures Beetes sind 1 m (Länge) x 1 m (Breite) x 
2 m (Höhe).  
 

2. Von allen eingehenden Skizzen werden 30 ausgelost. Diese wer-
den dann mit einem „Startguthaben“ von 100,00 € ausgestattet 
und die Teams können an die Umsetzung gehen. Sammelt in der 
Gruppe Ideen und Wünsche, sägt, schraubt, leimt, streicht, beizt 
oder oder oder… Ihr könnt euer ganzes handwerkliches Geschick 
zeigen. Pflanzen könnt Ihr alle Nutzpflanzen, die in so ein Beet 
gepflanzt werden können: Kräuter, Salate, aber auch Radieschen, 
Möhren oder ganz andere Pflanzen – nur bitte keine Blumen! 
 

3. Bringt Euer Werk dann unter der Koordination des Bunten Klas-
senzimmers NRW zur Landesgartenschau nach Höxter im Zeit-
raum von April – Juli 2023. Sie werden dort auf dem Rasensaum 
entlang des Weges am Hafen aufgestellt. Schreibt bitte zu Eurerm 
Beet, welche Pflanzen Ihr eingebracht habt und wie diese zu pfle-
gen/gießen sind. Auch könnt Ihr Eure KITA/Schule und das Team 
im Form von Bildern und Texten am Hochbeet vorstellen, damit 
die Besucher*innen sehen, wer das Hochbeet konstruiert, gebaut 
und bepflanzt hat. Das Gießen und Ernten übernehmen Schü-
ler*innen-Gruppen des Bunten Klassenzimmers, es sei denn Ihr 
wollt selbst gerne kommen, und von den Pflanzen aus Eurem Mi-
ni-Garten naschen… 

 
4. Nach der Hauptpflanzperiode (Juli 2023) werden die Beete von 

Euch wieder abgeholt. Am Ende der Landesgartenschau werden 
die Gewinner-Teams ermittelt und geehrt bei einem Meet and 
Greet im Bunten Klassenzimmer NRW auf der Landesgarten-
schau. 
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Ja, wir wollen ein Mini-Hochbeet/eine Pflanzkiste bauen und 
sie bei der Landesgartenschau 2023 in Höxter ausstellen! 
 

Wir sind: Name der Gruppe Name der Einrichtung Adresse 

 
 
 
 

  

 Ansprechpartner*in 
 
 
 
 
 

Telefon: E-Mail: 

So stellen wir uns unser Hochbeet/unsere Pflanzkiste vor (ggf. weit. Blätter beifügen: 
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Bankverbindung für Startgeld  

Name der Bank  
 

IBAN DE 

Inhaber des  
Kontos 

 
 
 

BIC 

 
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Durchführung des Wettbewerbs erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur mit Ihrer Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in sol-
chen Fällen, in denen die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet 
ist. Eine Teilnahme am Wettbewerb beinhaltet auch die Erlaubnis, die von den Teilneh-
menden eingereichten Unterlagen sachgerecht verwenden und veröffentlichen zu dürfen, 
ebenfalls Bild- und Tonmaterial insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit herstellen und 
verwenden zu dürfen; diese Erlaubnis entbindet nicht, im konkreten Fall noch einmal abzu-
fragen, ob kein Widerruf vorliegt. 
2. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Dieses Angebot unseres Vereins und seine einzelnen Angebote sind Teil unserer Öffent-
lichkeitsarbeit. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rah-
men dieser der Öffentlichkeitsarbeit ist Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO in Verbindung mit § 3 
BDSG. Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechts-
grundlage. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten insbesondere von Film- 
und Bildmaterial, die zur Erfüllung dieses Wettbewerbs und seiner Abwicklung erforderlich 
erforderlich sind, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für 
vorvertragliche Maßnahmen. 
3. Datenlöschung und Speicherdauer 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. 

 
 

Ort, Datum: 
 
 
Unterschrift/en: _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


