
22. Kleingartenpreis der Stadt Wien: Kinderpreise 2019 
 
Am Samstag, 12. Oktober 2019, fand bereits zum 22. Mal der Kleingartenpreis der 
Stadt Wien im Großen Festsaal des Wiener Rathauses statt. Das diesjährige Motto 
„Meine liebste Arbeit im Kleingarten“ wurde wieder sehr kreativ umgesetzt. Der 
beliebte Kinderpreis zeichnete die Mal- und Bastelarbeiten des Kleingärtner-
Nachwuchses aus und auch dieses Jahr gab es zahlreiche, tolle Einsendungen, die 
prämiert wurden. 

 
Emily und Leonie gewannen den Kinder-
Gemeinschaftspreis bis 14 Jahre mit einem entzückenden 
überdimensionalen selbstgemalten Daumenkino, das 
zeigt, wie Samen und Pflänzchen wachsen. 
 
 
 
 
 

Die einzelnen Preise für Kinder bis 14 Jahre wurden an Lorenz, Florian und Anna 
verliehen. 
 
 
 
Lorenz hat ein Bilderwerk auf grünem 
Tonpapier gestaltet, das zeigt, wie der 
Teich nach dem Winter zu einer Oase 
wird. 
 

 
 
 
 
 
 
Florian hat einen tollen Marillenbaum aus Papier 
gestaltet, mit lauter kugelrunden Früchten, denn 
seine liebste Arbeit im Kleingarten ist das Ernten 
des Obstes. 
 
 
 
 

 
Annas liebste Arbeit im Kleingarten ist, sich 
um das Gemüsebeet zu kümmern. Sie 
bastelte daher ein großes, buntes Beet voller 
Karotten, Radieschen und anderem Gemüse 
– beschützt von Weinbergschnecken. 
 
 



Die Kinderpreise bis 6 Jahre gewannen Luca, Phillip und Kathleen mit ihren 
Zeichnungen davon, was sie am liebsten im Kleingarten machen. 

 
 
 
Luca zeigt mit seiner Zeichnung, was er 
im Sommer am liebsten im Kleingarten 
treibt. Er spielt gern in der Sandkiste 
und erfrischt sich bei Hitze gern mit 
Wasserspielen. 
 
 

 
 
Phillip liebt das Stibitzen von Himbeeren, 
Erdbeeren und Karotten, deswegen hat er 
das zu seinem Lieblingsthema gemacht, wie 
die Zeichnung zeigt. 
 
 

 
 
 
Kathleen hat gezeichnet, dass sie am 
liebsten bei Oma im Kleingarten ist und 
all die Tiere beobachtet, die hier zu 
finden sind: Schmetterlinge, 
Marienkäfer, Katzen,… - und dabei 
genießt sie gern die schönen Blumen. 
 
 
 
 

 
Für ihre kreativen Einsendungen bekamen die Kinder jeweils eine Urkunde, 
Zookarten, sowie einen Zeichenblock und Aquarellstifte. 
 
Wir gratulieren allen kleinen Gewinnerinnen und Gewinnern nochmal herzlich und 
freuen uns schon auf die Kreationen unserer Jüngsten im nächsten Jahr! 
 



 
 


