
Abenteuer 
Garten

m i t  d e m  ru c k s ac k 
au f  e n t d e c ku n g s to u r  d u r c h 

g o e t h e s  g a rt e n  a m  s t e r n

Liebe Eltern, liebe Erzieher und Lehrer, 

gemeinsam mit August Goethe gehen Ihre Kinder auf Entdeckungs-
tour durch den Garten am Stern. Die Texte im Begleitheft sind  
zum Vorlesen geschrieben und können vielfach Anlass zu weiteren 
Gesprächen geben. Im Plan sind alle Stationen der Tour eingezeich-
net, je nach Alter der Kinder empfiehlt es sich, eine Auswahl zu  
treffen: Insbesondere die Stationen mit dem rosafarbenen Punkt 
eignen sich schon für 3- und 4-Jährige.
· max. 5 Kinder pro Rucksack
· für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren

Kurze Information zur Geschichte
Nach seiner Ankunft in Weimar bezog Johann Wolfgang von Goethe 
das Gartenhaus, wo er von 1776 bis 1782 vorwiegend wohnte und 
arbeitete. Das Grundstück hatte ihm Herzog Carl August geschenkt. 
Im Jahr 1788 lernte Goethe Christiane Vulpius kennen, 1789 kam der 
gemeinsame Sohn August auf die Welt – zu einer Zeit, als Goethe 
schon in die Stadt übergesiedelt war. Das Gartenhaus blieb aber in 
seinem Besitz, so kam auch August immer wieder in den »unteren 
Garten«. Vor allem Christiane hatte sich gegen die Idee gewehrt, das 
Grundstück zu verkaufen. August hat das Pentagramm und die 
weiße Gartenpforte selbst nie gesehen, da Goethe sie erst 1830 – 
kurz vor Augusts Tod – anlegen ließ.
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Hallo liebe Kinder, 

ich bin August und ich habe vor gut 200 Jahren gelebt. Das ist schon 
ziemlich lange her, damals haben Eure Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Uromas gelebt.
 
Eigentlich habe ich mit meinen Eltern direkt in der Stadt gewohnt, also 
mitten in Weimar. Aber oft bin ich mit meinem Vater durch den Ilmpark 
gefahren, bis hierher zu diesem Haus. Denn dieses Haus hat ihm gehört;  
er hat hier gewohnt, bevor er in die Stadt gezogen ist. Mein Vater ist  
übrigens ein sehr berühmter Mann. Vielleicht habt Ihr schon einmal  
etwas von ihm gehört, er heißt Goethe, mit ganzem Namen:  
Johann Wolfgang von Goethe. Mein Vater Goethe hat 
ganz viele Bücher und Geschichten geschrieben, er 
war ein richtiger Dichter.

Und weil ich ganz oft hier war, hier im kleinen 
»Gärtgen vorm Thore«, wie mein Vater gesagt 
hat, kenne ich mich sehr gut aus. Ich würde 
Euch nun gerne den Garten zeigen und 
gemeinsam mit Euch viele Dinge ent-
decken. Alles, was Ihr dafür braucht, findet 
Ihr im Rucksack. Und nun geht’s los!



Das Gartenhaus 

Als mein Vater Goethe hier eingezogen ist, war das Haus ganz schön her-
untergekommen. Er hat es aber schnell reparieren lassen und alles so 
gemacht, wie es ihm gefallen hat.

Im Rucksack findet Ihr ein Puzzlespiel zum Haus. Teilt die Puzzleteile 
untereinander auf! Was könnt Ihr auf den Puzzleteilen sehen? Erzählt 
es mir! 

Findest Du Dein Bild am echten Haus? Zeige mit dem Finger dorthin, 
wo Du es entdeckt hast! Und nun setzt gemeinsam alle Teile zu einem 
großen Bild zusammen. Was fällt Euch am Haus auf?

An der Hauswand seht Ihr ein braunes Gitter. Hier vorne, wo wir jetzt 
stehen, wachsen daran Weinstöcke nach oben. Unten und hinter dem 
Haus sind es Rosen, die früher bis hinauf unters Dach gewachsen sind. 
Dann sah es aus, als würde mein Vater »mitten in einem Rosenbusch« 
wohnen. So hat es früher einmal ein Besucher beschrieben. Könnt Ihr 
Euch vorstellen, wie toll das geduftet hat, wenn die Rosen alle geblüht 
haben?

Rings um das Haus herum wachsen noch viele andere Blumen, dazu 
Büsche und Bäume. Na, jetzt könnt Ihr Euch sicher auch denken, warum 
das Haus Garten-Haus heißt! Es steht mitten in einem prächtigen Garten. 
Kommt, lasst uns ein wenig durch diesen Garten spazieren. 

anregung für zuhause
Gestaltet das Gartenhaus so, wie es früher ausgesehen 
haben könnte, mit all seinen Rosen. Eine Vorlage 
findet Ihr am Ende des Hefts.

Englischer Garten

Diese schmalen Stufen ist mein Vater Goethe oft nach oben gestiegen, er 
ist einfach gerne durch seinen Englischen Garten spaziert. So heißt näm-
lich dieser Teil, wo wir gerade stehen: Englischer Garten. Die Wege hier 
sind nicht gerade, sie schlängeln sich am Hang entlang. So macht es viel 
Spaß, langsam und gemütlich die verschiedenen Pflanzen anzusehen. 
Mein Vater hat sich hier oft neue Ideen für seinen Garten überlegt oder 
sich von den Vögeln etwas vorsingen lassen. Könnt Ihr auch Vögel  
zwitschern hören? 

Die Vögel kommen gerne in den Englischen Garten, weil mein Vater hier 
so viele Büsche und Bäume gepflanzt hat. Blumen gibt es zwar keine, 
aber trotzdem jede Menge verschiedener Farben.

Im Rucksack findet Ihr Farbkarten. Jeder darf sich eine Karte aussuchen.
Welche Farbe hast Du in der Hand? Ist sie hell oder dunkel? 
Suche hier im Englischen Garten etwas, das die gleiche  
Farbe hat wie Deine Karte! Was hast Du gefunden?

anregung für zuhause
Überlegt Euch, welche Farben für die Jahreszeit  
typisch sind! Gestaltet ein Naturbild passend  
zur Jahreszeit mit Buntstiften oder mit  
Dingen, die Ihr in der Natur findet.
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Sitzplatz am Hang

An diesem Ort hat mein Vater oft mit seinen Freunden gesessen. Er hat 
nämlich richtig viel Besuch bekommen. Mit seinen Gästen hat er sich 
dann auch darüber unterhalten, was sie gerade sehen. Schaut mal hin
unter in den Park. Könnt Ihr die Ilm sehen? In diesem kleinen Flüss-
chen ist mein Vater baden gegangen, als er noch ein junger Mann war. 
Und ich würde jetzt gerne mit Euch spielen: Ich sehe was, was Du nicht 
siehst, und das ist weiß. Was könnte das sein? – Das Garten türchen, 
natürlich! Was könnt Ihr sehen? Spielt weiter!

Von diesem Platz aus hat man eine tolle Aussicht auf die Natur. Vor 
allem Charlotte von Stein hat das sehr gefallen, hier oben war ihr Lieb-
lingsplatz. Charlotte war eine gute Freundin von meinem Vater. Sie hat 
ihn zum Beispiel getröstet, wenn er traurig war, und er hat ihr geholfen, 
wenn sie Probleme hatte.

Weil mein Vater Charlotte sehr gern hatte, wollte er ihr ein ganz beson-
deres Geschenk machen. Deshalb hat er ein kleines Gedicht für sie 
geschrieben. Dieses Gedicht ließ er dann in einen Stein einmeißeln. 
Habt Ihr den Stein schon entdeckt? Er steht nämlich genau hier, wo 
Charlotte so gerne saß. 

anregung für zuhause
Überlegt, was Ihr tun könnt, um jemandem zu zeigen, wie gerne  

Ihr ihn habt!
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Obstgarten

Unser Weg führt uns gerade quer durch den Obstgarten. Seht nur, die 
vielen Bäume! An ihnen wachsen Äpfel und Birnen, Zwetschgen und 
Kirschen. Ich habe immer fleißig dabei geholfen, die Früchte zu ernten. 
Aus dem Obst hat meine Mutter dann Marmelade oder Mus gekocht und 
auch richtig feine Süßigkeiten gemacht. Den Rest hat sie getrocknet oder 
eingekocht, davon haben wir dann den ganzen Winter über gegessen. 

Für die grüne Wiese war der Gärtner zuständig. Er hat sie gemäht und 
das Gras als Tierfutter verkauft. Heute bekommen Schafe das Heu zu 
fressen. 
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anregung für zuhause
Rezept für Gefüllte Äpfel aus dem »Guten Hausvater« von 1748
· 6 große Äpfel
· Zucker
· in Butter geröstete Semmelbrösel
· Muskatblüte
· Zitronat
· Rosinen
· Mandeln
· 1 Eiweiß
· Zimtstangen

Die Äpfel schälen, einen Deckel abschneiden und die restliche Frucht 
aushöhlen. Das so gewonnene Fruchtfleisch klein schneiden und mit  
den Semmelbröseln, Zimt, Muskatblüte, klein geschnittenem Zitronat, 
Rosinen, Mandeln, Zucker und Eiweiß mischen. Die Äpfel mit dieser 
Mischung füllen, den Deckel aufsetzen und mit Mandelstiften und klein-
geschnittenen Zimtstangen verzieren. In Fett ausbacken oder in einem 
Sud aus Apfelsaft, Zucker und Zimt im Backofen dünsten.

 



Stein des guten Glücks

Mein Vater Goethe mochte nicht nur die Natur, er war auch ein richti-
ger Fan von Kunst. Deshalb steht hier auch dieser etwas eigenartige 
Stein im Garten. Seht ihn Euch ganz genau an! Ihr dürft ihn auch 
anfassen. Wie sieht der Stein aus? Wie fühlt er sich an?

Der Stein ist aus zwei Teilen zusammengesetzt, einer runden Kugel 
oben und einem eckigen Würfel unten. 

Holt aus Eurem Rucksack die Kugel und den Würfel aus Holz her
aus. Legt sie auf die Unterlage und bewegt die Unterlage hin und 
her. Was passiert? Beschreibt die Unterschiede zwischen Kugel 
und Würfel.

Mein Vater hat hier also zwei ganz unterschiedliche Sachen  
zusammengebracht:
 ·  die Kugel ist rund, der Würfel dagegen ist … eckig
 ·   die Kugel bewegt sich ganz leicht, der Würfel dagegen …  

bleibt ruhig liegen
 ·  die Kugel wirkt richtig leicht, der Würfel dagegen  

wirkt … fest und schwer
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Versucht nun einmal, die beiden Teile genauso aufeinander zu setzen, 
wie mein Vater das gemacht hat – unten den Würfel und obendrauf die 
Kugel. Klappt das?

Mein Vater hat es geschafft, dass seine Kugel nicht vom Würfel herunter 
fällt. Seht mal genau hin, wie er das gemacht hat. Also, ehrlich gesagt 
hat er ein wenig gemogelt – aber damit hat er ein tolles Kunstwerk 
gebaut.

An diesem Stein dürft Ihr Euch nun noch etwas wünschen und wenn 
Ihr Glück habt, dann geht es auch in Erfüllung. Das ist nämlich der 
»Stein des guten Glücks«. Er soll uns Glück bringen. 

anregung für zuhause
Überlegt, was es eigentlich bedeutet, Glück zu haben oder glücklich zu 
sein. Wann hattet Ihr schon einmal Glück oder wann einmal großes 
Pech? Entwerft Euren eigenen kleinen Glücksstein!



Gekippte Linde

Diesen Baum hat mein Vater pflanzen lassen. Er ist also schon über 200 
Jahre alt. Als mein Vater gelebt hat, war dieser Baum aber noch klein 
und dünn. Er hat damals geschrieben: »Jetzt nur Stangen, diese Bäume 
geben einst noch Frucht und Schatten«. Dünn wie eine Stange ist dieser 
Baum heute nicht mehr; er ist richtig groß und dick geworden. Lasst ihn 

uns einmal genauer ansehen! Dafür haben wir im Rucksack kleine 
»Fernrohre« dabei. Stellt Euch neben den Glücksstein und hört 

mir genau zu:
 Halte Dir das Fernrohr vor ein Auge und kneife 

das andere zu oder verdecke es mit Deiner Hand. 
Unsere kleine Entdeckungsreise startet an den 
Wurzeln. Sieh sie Dir durch Dein Fernrohr ganz 
genau an. Kannst Du die dicke Rinde und die 

kleinen neuen Triebe ent decken? Und nun folge 
mit Deinem Fernrohr den ganzen Baumstamm ent
lang, bis Du an der obersten Spitze des Baumes 
angekommen bist. 

 Jetzt erzähle mir, was Du alles entdeckt 
hast! Danach kannst Du das Fernrohr wieder 

in den Rucksack packen.

In einem großen Sturm ist 
unser Baum umgekippt, des-
halb liegt sein Stamm fast auf 
der Wiese. Erst ganz am Ende 
wächst er wieder nach oben 
in den Himmel. Der Baum ist 

also umgefallen, wächst 
aber trotzdem weiter. 
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Wahrscheinlich möchtet Ihr genauso gerne wie ich auf diesen Baum hin-
aufklettern, habe ich Recht? Aber bestimmt habt Ihr schon durch Euer 
Fernrohr gesehen, dass unten an den Wurzeln die Rinde ganz abge-
scheuert ist, weil immer wieder Menschen auf dem Baum herumklet-
tern. Die Rinde schützt den Baum, sie hält ihn gesund. Und wenn sie 
kaputt geht, kann der Baum krank werden. Deshalb gehen wir zum  
Klettern lieber auf den Spielplatz.

Dieser Baum ist übrigens eine Linde. Und Linden mögen 
auch die Bienen ganz besonders gerne. Sie werden 
von den leuchtenden Blüten angelockt. Daraus 
machen die Bienen etwas Leckeres – den Honig. 
Das wusste auch mein Vater, er hat hier in sei-
nem Garten ein kleines Bienenhaus aufgestellt, 
um den Honig zu bekommen. Aber auch die Blüten 
der Linde sind sehr gesund. Im Rucksack findet Ihr 
einen Tee, der daraus hergestellt ist: den Linden-
blütentee. Er ist besonders gut, wenn man 
eine Erkältung mit Husten hat. Findet Ihr, 
dass der Tee lecker riecht?



Wandel der Pflanzen

Auf dem Weg vom »Glücksstein« hierher sind wir an vielen verschiede-
nen Blumen vorbeigekommen. Hier wachsen Malven, aber auch Veil-
chen, Schneeglöckchen, Nelken oder Stiefmütterchen. Keine Blume  
sieht so aus wie die andere, jede ist etwas ganz Besonderes. Mein Vater 
Goethe kannte seine Pflanzen ganz genau; er hat zugesehen, wie sie 
wachsen und wie sich ihre Farben verändern. Er selbst hat gesagt, dass 
er hier im Garten »die Natur in jeder Stunde des Tags und der Nacht 
belauscht« hat.

Im Rucksack findet Ihr kleine weiße Kerne, jeder darf sich einen davon 
herausnehmen. Zu welcher Pflanze gehört dieser Kern? Seht Euch den 
Kern einmal ganz genau an.

Aus diesem kleinen Bohnenkern kann eine saftig grüne Pflanze heraus-
wachsen. Sie wird dann später leckere Bohnen tragen, die wir ernten 
und essen können. Dafür braucht der weiße Kern aber Wasser und Licht, 
Wärme und Erde. 

Und wie das funktioniert, das spielen wir jetzt gemeinsam nach:
Gehe in die Hocke, nimm Deine Arme ganz eng an den Körper und lege 
den Kopf auf Deine Knie. Jetzt bist Du so klein wie der Bohnenkern. 
Nun kommt etwas Wasser und weckt Dich langsam auf. Aus dem Boh
nenkern wächst ein kleiner Stil heraus, der immer größer wird. Strecke 
langsam Deine Hände über den Kopf und stehe auf, bis Du ganz gerade 
stehst. Damit die Pflanze nicht umfällt, wachsen unten Wurzeln, die sie 
in der Erde festhalten. Stampfe mit Deinen Füßen auf den Boden, da, 
wo die Wurzeln stecken. Schließlich wachsen am Stil noch grüne Blätter 
heraus. Strecke Deine Arme genauso wie die Blätter ganz weit zur Seite. 
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Und endlich fängt die Pflanze an zu blühen, male mit 
Deinen Händen einen großen Kreis in die Luft. Aus dieser 
Blüte wird dann eine Frucht, in der neuer Samen steckt. 
Und wenn dieser auf die Erde fällt, fängt das ganze Spiel 
von vorne an ...

Dieses Spiel der Pflanzen hat auch meinen Vater sehr  
interessiert. Er hat genau beobachtet, wie aus dem kleinen 
Bohnenkern langsam eine Pflanze heranwächst. Und 
wenn Ihr Euren Bohnenkern zuhause in feuchte Erde 
steckt, dann könnt Ihr das auch sehen.

anregung für zuhause
Pflanzt den Bohnenkern ein und beobachtet, wie er  
langsam wächst.



Nutzgarten 

Im Garten sind nicht nur Bohnen gewachsen, hier gab es früher ein rich-
tig großes Gemüsebeet. Da hat meine Mutter Kartoffeln gepflanzt, sie hat 
Blumenkohl und Salat geerntet, aber auch Erbsen und Spargel. Spargel 
hat mein Vater übrigens besonders gern gegessen.

Ich hatte meinen eigenen kleinen Garten, und wenn mein Vater auf einer 
Reise war, habe ich ihm in Briefen stolz von meinem Garten erzählt. Ein-
mal habe ich ihm Folgendes geschrieben: »Mein kleines Gärtchen ist 
jetzt in gutem Zustande, die Gurken stehen besser als meiner Mutter 
ihre, meine Bohnen wachsen auch recht schön in die Höhe, aber meinen 
Kohl haben mir die garstigen Schnecken fast ganz weggefressen.«

Unseren Gemüsegarten gibt es heute nicht mehr. Er war einmal dort, wo 
Ihr heute die grüne Wiese sehen könnt, auf beiden Seiten neben dem 
Weg. Im Rucksack findet Ihr ein Bild von einer Wiese und ein Bild von 
einem Gemüsegarten. Legt sie nebeneinander: Die Wiese, die gibt  
es heute, und genau an derselben Stelle war früher der Gemüse
garten. Ordnet die anderen Bilder der Wiese und dem 
Gemüse garten zu. Was gehört zu früher (also zum Gemüse
garten) und was gehört zu heute (also zur Wiese)? Was  
hat sich verändert zwischen damals und heute?

 

Der Stern am Tor

Dieses weiße Tor leuchtet richtig hell; hier war früher der Haupteingang 
zum Garten. Und alle, die durch dieses Tor herein kamen, trafen zuerst 
auf einen ganz besonderen Stern. Habt Ihr ihn schon entdeckt? In der 
Mitte sitzt ein kleiner Kreis, an dem eins, zwei, drei, vier, fünf Zacken  
sitzen. Und ein großer Kreis geht einmal außen um den Stern herum. 
Auf diesem Muster können wir wunderbar balancieren! Versucht ein
mal, genau auf den Linien entlang zu laufen, setzt einen Fuß nach  
dem anderen genau auf die Linien!

Nun seht Euch den Stern einmal ganz genau an. Er ist aus lauter kleinen 
Steinen zusammengesetzt, aus weißen und schwarzen Flusskieseln.  
Die hat mein Vater erst nach Farben geordnet und dann nebeneinander 
gelegt. So ist aus vielen kleinen Steinen ein richtiges Bild geworden. Die 
Idee dazu hat mein Vater aus Italien mitgebracht, er ist gerne dorthin 
gereist – mit einer Kutsche natürlich. Und nun könnt Ihr Euer eigenes 
Steinchenbild legen, im Rucksack findet Ihr dafür farbige Steine. Über
legt Euch ein Muster, das Ihr auf der Unterlage legen wollt, vielleicht 
eine Schlange, vielleicht auch etwas ganz Anderes?

Mein Vater Goethe hat sich für sein Steinchenbild den Stern ausgesucht, 
den Stern mit fünf Zacken. Er hat nämlich geglaubt, dass dieser Stern 
die bösen Geister verscheucht. Sie sollten draußen bleiben und nicht 
durch das Tor in den Garten herein kommen. Darüber hat er auch in 
einem seiner vielen Bücher geschrieben.

anregung für zuhause
Sammelt im Park verschiedenes Material und gestaltet damit zuhause 
Euer eigenes Naturbild.
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Garten gesamt 

Hier vorne am Haus hatte mein Vater früher einen Balkon angebaut. 
Manchmal hat er sogar auf diesem Balkon übernachtet, dann konnte er 
bis zum Einschlafen die Sterne und den Mond leuchten sehen. Er hat 
dann gesagt, dass er »unterm blauen Mantel« geschlafen hat, also direkt 
unter dem blauen Himmel. Den Balkon gibt es heute leider nicht mehr. 
Aber der Garten sieht fast genauso aus, wie es sich mein Vater früher 
ausgedacht hat. Darum kümmern sich die Gärtner, die hier fleißig arbeiten.
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Im Rucksack findet Ihr einen kleinen Plan. Darauf ist der 
ganze Goethe-Garten zu sehen, den wir gerade gemein-
sam entdeckt haben. Zeigt mir im Plan, wo wir überall 
waren!

Mein Vater hat gerne Kinder und Freunde hierher ein-
geladen. Zu Ostern hat er sich für die Kinder einmal 
eine ganz besondere Über raschung überlegt. Er hat 
jede Menge Orangen und bunte Eier versteckt, die die 
Kinder suchen durften. Wo hättet Ihr die Leckereien 
versteckt?

Abschied
Nun ist es aber an der Zeit, dass ich mich von Euch verab-
schiede. Ich hoffe, es hat Euch Spaß gemacht, mit mir 
gemeinsam den Goethe-Garten zu entdecken. Schön, 
dass Ihr mich begleitet habt! Vielleicht kommt Ihr 
ja wieder einmal vorbei. Tschüss!

 





Der Rucksack wurde im Rahmen des bundesweiten Projektes »Museen 
und Kindergärten – Gemeinsam für frühkindliche Kulturelle Bildung im 
Museum« des Bundesverbandes Museumspädagogik e.V. entwickelt, das 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2010 
gefördert wurde.

Diese Gegenstände findet Ihr im Rucksack
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