
TERASSENGESTALTUNG MIT KINDERN
Kinder wollen viel entdecken und sich ausprobieren und welcher Ort bietet sich in der 
derzeitigen Quarantäne-Zeit besser an, als die eigene Terrasse, der Balkon oder der 
Garten. Der Nachwuchs hat natürlich seine eigene Ideen, doch sollte man sich auf diese 
mal einlassen, kann etwas Neues, Interessantes, Buntes und manchmal auch Verrücktes 
entstehen.  

So wird der Blumentopf zur Blumenwiese, das alte Hochbeet aus Kunststoff zu einer 
Pferdekoppel. Der Fantasie ist hier keine Grenzen gesetzt und die Kinder sind sicher für 
einige Stunden beschäftigt. Gemeinsames Werken stärkt auch den Zusammenhalt und 
bringt Abwechslung in den Alltag. 

Arbeiten mit Farbe

Anmalen kann man fast alles. Am 
besten eignen sich Hochbeete aus 
Kunststoff oder auch Töpfe. Auch 
bei den Farben kann man aus einer 
breiten Palette wählen. Wir haben 
diesmal die restliche Acrylfarbe 
aufgebraucht. 

Es gehen aber auch Wasserfarben 
oder Stabilos. Wer es wasserdicht 
haben möchte, muss auf Lackfarben 
zurückgreifen. Lustig ist es sich auch
mit Fingerfarben.

Arbeiten mit Naturmaterial

Nicht jeder wohnt in der Nähe von 
einem Wald aber es gibt auch viele 
kleine und große Parks in Wien. Dort 
findet man kleine und große 
Geschenke der Natur.
Holzstöckchen, Steine oder Moos 
werden zu Bildern, größere Stöcke 
wiederum können als Dekoration oder
zum Hochbinden von Kletterpflanzen 
In- und Outdoor genommen werden. 
Auch Teile von Holzarbeiten können 
als Schmuckelement verwendet 
werden. 

Am besten den Terrassenboden mit alten Hand- oder Leintüchern abdecken
beziehungsweise wer hat eine Maler-Abdeckplane darunterlegen, damit auch fleißig

gekleckert werden darf.



Scherben bringen Glück

Zur Verzierung oder einfach nur zum Abreagieren, wenn die Gemüter schon 
hochschlagen, aber auch als Abschreckmanöver für unsere zwei neugierige Kater, kann 
man alte kaputte Tontöpfe zerschlagen und die Teile in den Blumentöpfen verteilen. Das
schaut schön aus und ist auch funktionell. 

Am besten ein Handtuch unterlegen und mit dem Hammer drauf schlagen, bis die 
gewünscht Größe erreicht ist. Das kann auch aufgestaute Energien bündeln und 
unausgelastete Kinder wieder ruhiger machen. 

Ab in den Süden...

In den Töpfen verteilt, bringt man etwas 
südländischen Flair auf die Terrasse. 

Nicht nur für die Katz...

Unser Kater findet es auch toll, deswegen 
wurden die Erdbeeren kurzerhand 
rundherum gepflanzt. 
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