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Wir machen
eine Schnibbelparty!

Astgabelrassel

Wo findest
du was ?

Hallo !

d
Ich bin im letzten Jahr viel gereist un
r neuen
habe viele Freunde getroffen. In de
mampf erzähle ich dir davon.
melt
Da ist zum Beispiel Patricia. Sie sam
hen,
Lebensmittel und verteilt sie an Mensc
die wenig haben. Das finde ich toll!

belAußerdem habe ich zu einer Schnib
einen
party eingeladen und mit Freunden
stle
leckeren Obstsalat gemacht. Ich ba
nnst
supergern. Du auch? Aus Altpapier ka
er
du tolle Sachen machen. Und aus ein
Astgabel sogar eine Rassel bauen.
Im Heft findest du noch viele andere
spannende Geschichten. Komm,
geh mit mir auf Entdeckungsreise.
Ich wünsche dir viel Spaß dabei!
Dein Fidelio

en
Wir verteil
tel
Lebensmit
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Werde
Windmeister

Welches Tier
passt zu dir?

Fotos Inhalt: Dominik Asbach, Wildlife, Sandra Then, Sibel Sen, Sabine Bungert, Katharina Rotter; Illustrationen: Zapf (3), Shutterstock;
Fotos Titel: Alexandra Klever; Haare/Make-up: Heike Ax; Models: Charlotte/Allkinds, Luca/Sonntagskinder; Dominik Asbach, blickwinkel, Katharina Rotter; Illustration: Zapf
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Sportart macht dir eigentlich Spaß?
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MAch den Test!

Welches Tier passt zu dir ?

Stimmt!

Ja

Du liebst
es eher ruhig?

Die
Du liebst auffällige
sind mir
Klamotten?
egal

Cool wie d
a

s

B u n te
Be nt h e i m
e
S c h we i n r
4
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Auf jeden
Fall!

Was andere denken ist dir
nicht so wichtig. Du machst
dein eigenes Ding. Wie das
Bunte Bentheimer Schwein mit
seinen lustigen Flecken. Es
kennt keinen Stress, ist neugierig
und frech. Das Schwein mit den
großen Schlappohren stammt
aus Niedersachsen und kommt
leider nur noch sehr selten vor.

Los geht’s:
Spielst du gern
Verstecken?

Manchmal
tändig
Selbsts
wie das

Huh
B ra k e l Stimmt
nicht

Klar!

Meistens
schon

Du passt gern
auf andere auf?

er

Treu wie d

H a rz e r
Fu c hs

Eher
nicht

Fotos: Juniors Tierbild / Wildlife, GEH, blickwinkel, Ingo Wandmacher

Viele Tierrassen in Deutschland sind
vom Aussterben bedroht oder gefährdet.
Mach den Test und lerne einige
der Tiere kennen.

Nichts kann dich aufhalten! Du bist temperamentvoll
wie das lebhafte Brakel-Huhn. Das gehört zu den
ältesten Hühnerrassen in Europa. Es kann gut fliegen
und ist am liebsten unterwegs. Sein Futter sucht
es sich gern selbst, da ist es nicht wählerisch.

Du bist zuverlässig
und kümmerst dich gern
um andere. Wie der Harzer
Fuchs. Der ist mutig, immer
hellwach und konzentriert.
Er lernt gern und schnell. Der
Harzer Fuchs hütet Schafe
und merkt sofort, wenn bei
ihnen etwas nicht stimmt.

Du räumst dein
Zimmer gern auf?

Ja

n

Ganz
selten

Du lässt dich von
Manchmal
anderen mitreißen?

n
Sponta
wie das

c
B ri l l e n s

h af

Du lässt dich schnell
begeistern und machst gern
mit, was andere vorschlagen.
Wie das Brillenschaf. Das
ist sehr selten und lebt in
den Bergen. Zum Beispiel
in Bayern und Österreich.
Schlechtes Wetter macht
ihm nichts aus. Hauptsache,
es ist mit seinen Freunden
unterwegs.
mampf
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Tolle Ideen aus Altpapier

Werde
Windmeister

Dein
Schmette
rling
hat ein o
beres
und ein u
nteres
Flügelpa
ar.

Dein bunter
Schmetterling

Hast du gebrauchtes Geschenkpapier,
alte Magazine oder feste
Einkaufstüten aus Papier zu Hause?
Dann wirf sie nicht weg.
Du kannst damit prima basteln.

2
6
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Wenn Finnur
und Luna jetzt
gegen die Flügel
ch
pusten, drehen si
ihre Windräder.

4

Du brauchst:
1 dünnen Nagel
1 Ast

Über Kreuz einschneiden
Jetzt schneidest du entlang der Falten.
Vorsicht: Schneide die Linien nicht
ganz durch, sondern stoppe zwei
Zentimeter vor der Mitte.

Befestigen
Steck den Nagel durch eine Holzperle,
stich ihn durch die vier Enden, die Mitte
und die zweite Perle. Jetzt schlägst du
ihn mit dem Windrad vorsichtig in den
Ast. Das ist kniffelig. Lass dir am besten
von einem Erwachsenen helfen.

2 Holzperlen
stabiles
		quadratisches
		Papier
Schere
Hammer

*

*
* Stifte
* zum Bemalen

Fotos Windräder: Sandra Then; Models: Finnur und Luna
Fotos Schmetterlinge: Julia Schenk; Hintergründe: Shutterstock (2)

1

Bemalen
Wenn dein Papier eine farbige
Seite hat, leg sie nach unten
und bemale die Rückseite.
Falte das Blatt diagonal zum
Dreieck. Das Gleiche machst
du mit der anderen Seite.
Wenn du es
aufklappst,
siehst du vier
Dreiecke.

S

3

Flügel biegen
Bieg von jedem
der vier Dreiecke
die rechte Ecke in
die Mitte und halte
die Ecken mit
dem Finger fest.

Du brauchst:
aus Zeitschriften
* Seiten
und Lineal
* Schere
* Faden oder dünnen Draht

So geht’s:

1. Obere Flügel: Schneide

dein Papier auf 10 x 7 Zentimeter
zu und falte es von einer Ecke
zur gegenüberliegenden in
Zickzackfalten. Untere Flügel:
Hier brauchst du 8 x 8 Zentimeter.
Falte das Papier waagerecht wie
eine Ziehharmonika. Je enger du
faltest, desto feiner wird der
Schmetterling.

2. Binde die Flügel in

der Mitte mit einem Faden
zusammen und öffne die
Falten leicht. Fertig!

Lust auf mehr?

Bastle das Federmobile auf
der Heft-Rückseite.
mampf
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Was ist die Tafel?

Wir verteilen
Lebensmittel

1

rmärkten sind
Die Mitarbeiter in denlfeSunpeuns gerne.
sehr freundlich und he

Bevor ic

S

Ich heiße Patricia, bin
15 Jahre alt und helfe bei
der Neusser Tafel mit.

Um halb neun geht’s los.
Ich fahre mit Norbert Beielstein zu
verschiedenen Supermärkten. Dort
sammeln wir Lebensmittel ein. Die kann
man eigentlich noch essen. Aber die
Supermärkte bekommen sie nicht mehr
verkauft. Zum Beispiel, weil sie nicht
mehr schön aussehen oder nur noch
wenige Tage haltbar sind. Ich schaue
mir alles genau an, was die Supermarkt-
mitarbeiter für die Tafel aussortiert
haben. Ich nehme nur das mit, was
ich selbst auch noch essen würde.

h den Milchreis
Gegen Mittag
einräume, prüfe ic
kommen Ulla
h genau,
ob
er
n
oc
h
h
altbar ist.
Marzok (im Bild
links) und Helga
Burchartz. Sie helfen
auch bei der Tafel
mit. Gemeinsam
räumen wir alles in
die Regale. Es gibt
zum Beispiel
frisches Obst und
Gemüse, aber auch
Blumen und
Duschgel.

3

dukte
Die Re gale füllen sich. Milchprogal.
und Wurst kommen ins Kühlre

Fotos: Dominik Asbach; Illustration Fidelio: Zapf

Tafeln sind Orte, an denen sich
Menschen, die wenig Geld haben,
etwas zu essen abholen können.
Ich arbeite hier als freiwillige Helferin
und zeige euch, wie eine Tafel
funktioniert.

Um halb eins sind wir zurück
beim Tafelladen in Neuss. Dann
lade ich alle Kisten aus dem
Kühltransporter aus und bringe
sie in den Laden.

Um drei Uhr
nachmittags macht
der Tafelladen auf.
Es stehen schon
viele Menschen
vor der Tür, die
sich Lebensmittel
abholen möchten.
Ich verteile Brot
und Käse, Wurst
und Fleisch, Obst
und Gemüse.

4

Die Kundin
freut sich über
den vollen Korb.

Fid e li os
Tip p

Werft ein Lebensmittel
nicht gleich weg, wenn
das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.
Schaut es euch genau
an, riecht daran und
probiert es. Ist alles okay,
könnt ihr es essen.
mampf
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Magdalena aus Costa Rica
Meine Heimat liegt zwischen
Nord- und Südamerika. Ich musste
den Atlantik überqueren, um nach
Deutschland zu kommen. Meine
Frucht wächst an Stauden und ihre
Schale ist schön dick. Innen ist sie
weich und supersüß – voll lecker!

Schnibbelparty bei Fidelio
Fidelio macht mit Freunden aus aller Welt einen Obstsalat.
Jeder hat seine Lieblingsfrucht mitgebracht. Weißt du, woher sie kommt?
Verbinde das Obst mit dem richtigen Land.
Kleiner Tipp: Schau auf das,
was die Kinder anhaben.

Kokosnuss
Banane

Weintrauben
Ananas

Illustration: Zapf; Sprechblasen: Shutterstock

Nao aus Thailand
Mein Zuhause ist sehr
grün, tropisch heiß und
es gibt wunderschöne
Strände. Meine Frucht
wächst an einer Palme.
Die Schale hat Borsten
und viele meinen, sie sei
schwer zu öffnen. Aber
mit ein paar Tricks geht
es ganz schnell.

Kofi aus Ghana
Europa und me
in Kontinent si
nd nur durch
einen schmale
n Streifen Mee
r voneinander
getrennt. Wo ic
h herkomme, sc
heint die
Sonne und wir
spielen fast im
mer draußen.
Mein Mitbring
sel schmeckt e
xotisch und
die Schale sieh
t wabenförmig
aus. Auf
dem Kopf hat si
e lustige spitze
Stacheln.

Anna aus Italien
Von Süddeutschland ist es nicht so
weit zu meiner Heimat. Ich habe viele
kleine Früchte mitgebracht, die aber
alle zusammenhängen. Ruckzuck sind
gleich mehrere auf einmal im Mund
verschwunden. Jede einzelne ist süß.
Manchmal stecken Kerne drin.
Auflösung: Ananas > Ghana; Banane > Costa Rica;
Kokosnuss > Thailand; Weintrauben > Italien

Wo kommt unser Obst her?

mampf
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Unsere Gruppe hat zwei eigene Bienenstöcke.
Einmal die Woche kümmern wir uns um sie.
Imker Kurt Kirchmann zeigt uns, wie sie gepflegt
werden und wie wir den Honig ernten. Unsere Stöcke
stehen mitten in der Stadt am REWE Markt. In der
Stadt finden unsere Bienen sehr viele Blüten,
in Gärten, Balkonkästen oder im Park. Marktleiter
Manfred Oberle unterstützt unsere AG. In vollem
Imker-Outfit marschieren wir durch seinen Laden,
alle machen dann große Augen!
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Um die Waben in aller
Ruhe herauszuziehen,
vertreiben wir die Bienen
kurz mit Rauch in die
Wabengassen.

Fotos: Ramona Fecht (5), Hexes Art Photography, ddp images;
Illustration: Shutterstock

Bienen sind wichtig für die Natur.
Denn auf ihren Flügen bestäuben sie viele
Wild- und Nutzpflanzen. Und daraus wird dann
wieder Obst und Gemüse. Wenn ihr selbst mit
eurer Schulklasse eine Bienen-AG starten
möchtet, dann hilft euch ein erfahrener
Hobby-Imker. Den findet ihr über den Imkerbund. Ihr könnt euch sogar probeweise ein
Bienenvolk ausleihen und auch die wichtigen
Geräte. Einen Imkerverein in eurer Nähe
findet ihr schnell im Internet.
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V
D
I
P
I
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M a c h m it!

Im Buchstaben
gitter
sind fünf Wört
er versteckt.
Findest du sie?

Den Honig
unserer
Bienen dürfen
wir essen.

Bienen sind friedliche, fleißige
und wunderschöne Insekten.
Sie sterben, wenn sie einen Menschen
stechen. Deshalb machen sie das nicht
aus Spaß, sondern nur, wenn sie sich
angegriffen fühlen. Nervös werden sie,
wenn wir in ihrem Stock rumfummeln.
Darum ziehen wir immer einen
Imkeranzug an.

Mehr über
Bienen
findest du auf
dem Poster!

Auflösung: Zeilen: 1. Biene, 4. Stock ; Spalten: 1. Wabe, 5. Honig, 7. Imker

Philipp und ich sind Brüder. Wir machen bei der
Bienen-AG an unserer Realschule in Stockach mit.

Das bin
ich, links
ist Philipp

R
T
U
W
A
B
E

S

Wir imkern
in der Stadt

Mit Honig
gefüllte Waben
bekommen von
den Bienen
einen Deckel
aus Wachs.

S

Imker Kurt
Kirchmann erklärt
uns alles über
Bienen, Nektar
und Honig.

So entsteht honig

mampf
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Der Er dbeerdieb

Hallo Karl, hast
du meine

Erdbeeren
Gestohlen?

Gäääähn,
ich schlaf den Ganzen
Tag. Ich war’s nicht.

Fidelio lt
e
ermitt

Seit einer Woche freut sich Fidelio auf ein Erdbeerpicknick im Zoo.

Bist

du

Oh Schreck! Jemand
hat meine Erdbeeren
gestohlen.

der Dieb,
Tico?

Was denkst du von
mir? Ich habe heute
Morgen mit Ed meinen
Geburtstag gefeiert.

Pfft, mit Obst
kannst du mich jagen!
Ich fresse Insekten. Frag
doch mal die Elefanten.

Eine Spur führt in den Zoo. Fidelio folgt den Erdbeeren.

Ich weiSS, wer der
Erdbeerdieb ist.

Die Spur endet vor drei Gehegen.

14
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Illustrationen: Zapf

Du auch?

Die Auflösung findet ihr auf Seite 19.
mampf
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SS

Thomas Müller (25)
ist Fußball-Profi

Mein
Lieblingssport

Wann hast du angefangen?
Schon mit vier Jahren beim
TSV Pähl. Zu Bayern München
bin ich dann mit elf gekommen.
Was macht dir am meisten Spaß?
Wenn ich ein Tor schieße. Auf
dem Platz will ich gewinnen.

Weißt du, was Cheerleader können müssen?
Vier Kinder und ein Fußball-Weltmeister
erzählen von ihren besten Sportmomenten.

Ist es schwer, im Rollstuhl Basketball zu spielen?
Das lernt man schnell. Ich kann zwar kurze
Strecken laufen, aber im Rollstuhl
bin ich freier und kann mich
besser bewegen.

S

Hast du ein Sportidol?
Ja. David Lebuser, ein deutscher
Profi-Skater im Rollstuhl.

16

Luca (10) spielt
Rollstuhlbasketball

mampf

Was wünschst du di
r?
Ich möchte später
in der
Bundesliga spielen.
Das wär to

ll!

Moritz (15)
macht Slacklining

u?
Wie trainierst d
auf einem
Ich balanciere
line. Die
Band, der Slack
n Bäumen.
befestige ich a
h die Line,
Also brauche ic
Spannen
Ratschen zum
mschutz,
und einen Bau
inde
damit ich die R
nicht verletze.
fänger?
nd
Ein Tipp für An
ichen Untergru
e
w
n
e
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e
s
k
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S
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e strengen Reg
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t
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g
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u
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Erfolgserlebnis
s
re
e
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Hattest du e
wenn ich einen
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Das habe ic
lange geübt ha
h
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n
e
d
r
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,
e
Trick schaff
ild?
Hast du ein Vorb
ner
in super Slackli
e
,
se
o
o
R
n
a
Ja
Ja.
aus Estland.

Was gefällt dir am Cheerleading?
Ich tanze gern.
Dein bester Sportmoment bisher?
Als ich das erste Mal oben auf
der Pyramide stand. Das war super!

Pauline-		
Lea (9) ist
Cheerleaderin

S

Dein bester Sportmoment?
Als ich das erste Mal aus dem
Rollstuhl den Ring getroffen habe.

Lea (11)
spielt
Wasserball

S

Was brauchst du für deinen Sport?
Kraft in den Armen. Und ich muss natürlich
schnell fahren können.

Wie bist du zum Was
serball
gekommen?
Ich schwimme tota
l gern, aber
allein find ich es la
ngweilig.
Mit anderen zusam
men macht
es viel mehr Spaß.
Was braucht man fü
r deinen Sport?
Du musst Wasser m
ögen und
gut werfen können
.
Seit wann trainierst
du?
Seit ungefähr drei
Jahren.
Dein tollstes Sporte
rlebnis?
Als wir als Gruppen
erste zur
Westdeutschen Mei
sterschaft
fahren durften.

Fotos: brauerfotos.de, sampics/Augenklick, Sibel Sen, privat (2), patrickwagner.com, Shutterstock (5)

Was gefällt dir am besten beim
Rollstuhlbasketball?
Mit meinen Freunden zu spielen.

Dein größter Moment?
Als wir im Sommer in Brasilien
Weltmeister geworden sind.
Das war unglaublich!

S

WAs mAcht dir SpASS?

Welches Talent braucht man für deinen Sport?
Taktgefühl ist wichtig. Und auf der
Pyramide darf man keine Höhenangst haben.
Seit wann bist du dabei?
Seit Sommer 2013.
mampf
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Spiel
dich
schlau!
Auf diesen Seiten
kannst du rätseln und
experimentieren.

Ex p e ri mbeand

t

Ei im Essig

Lege ein rohes Ei
über Nacht vollständig in
ein Glas mit Essig ein.
Am nächsten Tag hat die
Essigsäure die kalkhaltige
Eierschale aufgelöst. Das Ei
wird nur durch ein dünnes
Häutchen zusammengehalten.
Wenn du es ganz vorsichtig
gegen das Licht hältst,
kannst du den Dotter
erkennen.

Ab in den Garten!

Ranknüpfen

Kre id e s e lbst g
e

Familie Flora verbringt den Tag im Garten. Wer braucht welche Gegenstände?
Bring Zahl und Buchstaben zusammen und schreib die Buchstaben in die Kästchen.
Dann weißt du, was es bei Familie Flora zum Abendessen gibt.

m a c ht

Du willst etwas au
f die Straße malen
?
Kein Problem, mac
h die Kreide einfac
h selbst.
Du brauchst:
200 g Gips
200 ml Wasser
200 ml		Finger- od
er Lebensmittelfa
rbe
1 Eierkarton
Alles schnell in ei
ner Schale vermis
chen und in die
Vertiefungen des
Eierkartons schü
tten. Drei Tage
durchtrocknen la
ssen: Fertig ist d
eine Straßenkrei
de!

1

La ss es sp rie ße n
Du brauchst:
2 		Feuerbohnen
1 		kleine Pappschachtel
		 mit Deckel
2 		Handvoll Erde
So geht’s :

1. Füll Erde in die Schachtel
und lege die Bohnen mit

dem weißen Nabel nach
oben hinein. In den Deckel
schneidest du ein Loch und
stellst die Schachtel ans
Fenster.

2. Befeuchte die Bohnen

jeden Tag, nach gut einer
Woche wächst ein Stängel
durch das Loch: Die
Pflanze will ans Licht.

2

Fotos: Westend 61, Shutterstock (2), Brigitte Lohmanns, Sarefo CC BY-SA 3.0.; Illustration: Zapf

Willst du mehr wissen?

Auflösung von Seite 15:
Weil Erdmännchen immer an ihre Freunde denken, hat Ed
die Erdbeeren geklaut und sie Tico Tukan geschenkt. Tico isst
als einziger der drei Tiere Früchte. Ed ist durch den Spalt in der
Mauer entwischt. Das Erdbeerkörbchen ist Tico beim Futtern
in den Maki-Käfig gefallen.

Wusstest du...

...wie wichtig Bäume für
unser Leben sind? Auf dem
Poster erfährst du mehr.
mampf
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Auflösung
von Seite 19:
Kürbis

EinfAch lecker

Die machen dich stark

gs

Nachmitta

Ku c h e n

Obst und Gemüse schmecken super und sind gesund.
Du kannst deine Mahlzeiten ganz einfach mit frischem Obst und
Gemüse aufpeppen. Probier’s doch mal: Ordne den Gerichten
die Sorten zu und male sie aus.

M üs l i

Was schm eckt dir dazu?

Apfel

Banane

Abends

Pi z z a

Brokkoli

Schule

Pa us e n b rot

Mittags

Sp a g hett i

Champignon

Kirsche

Radieschen

20
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Erdbeere

Möhre

Tomate

Honig-ErdnussTraum

Gurke

Paprika

Du brauchst für ein
großes Glas:
Fotos: Kitao /plainpicture, Shotstop, Elektrons 08 /plainpicture, mauritius images, Gallery Stock, Shutterstock (13), Sabine Bungert, dpa; Illustration: Zapf

Morgens

S

Holger Stromb
erg kocht
für die Fußball
-Nationalspiele
r.
Sein Tipp für e
inen
leckeren Vitam
indrink:

150 g Honigmelone
5 Eiswürfel
100 ml Kuh- oder Sojamilch

Fid e li os
Tip p

Am besten isst du fünfmal
am Tag Obst und Gemüse.
Darin stecken viele wichtige
Stoffe für deinen Körper.
Zum Beispiel Vitamine.
Mit ihnen bleibst du fit.
Oder Mineralstoffe. Sie
halten deine Muskeln auf
Trab und stärken deine
Knochen. Und mit Ballaststoffen bleibst
du lange satt.

1 EL Erdnussbutter
1 EL flüssigen Honig
So geht’s:

1. Schneide die Melone mit

einem großen Messer auf, hol
die Kerne mit einem Löffel
heraus und schneide dann das
Fruchtfleisch von der Schale.

2. Pürier die Melonenstücke

im Mixer, füge die anderen
Zutaten hinzu und mix alles
richtig gut durch. Jetzt kannst
du deinen Honig-ErdnussTraum eiskalt genießen!
mampf
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S

BAcken für Freunde

5

Buntes zum
Anknabbern

Du brauchst:
(Zutaten für ca. 20 Stück)
Grundteig
80 g weiche Butter oder
		Margarine

Ich heiße Lia und backe supergern!
Zum Beispiel Cake Pops.
Es macht Spaß, Kuchen-Lollies
zu formen, weil ich mir viele
Deko-Ideen selbst ausdenken kann.
Ich zeige dir, wie es geht.

80 g 		Zucker
1 		Päckchen Vanillezucker
2 		Eier (Raumtemperatur)
120 g 		Mehl
1 TL Backpulver

S

Cake Pops
30 g 		weiche Butter
80 g 		Frischkäse 			
		(Doppelrahmstufe)

Mit essbaren Blumen
und Perlen verz iere
ich die Cake Pops.

1

Fotos: Sabine Bungert; Styling: Catrin Hansmerten / LIGA WEST;
Model: Lia; Karopapier: Shutterstock

1.

Teig herstellen
Heize den Ofen auf 175 Grad
Ober- und Unterhitze vor. Fette
eine Kastenbackform (20 cm) ein.
Butter, Zucker und Vanillezucker
mit dem Mixer schaumig schlagen.
Eier nacheinander zufügen, ebenso
Mehl und Backpulver. Gib den
Teig in die Form und backe ihn circa
50 Minuten auf mittlerer Schiene.

60 g 		Puderzucker
250 g 		Schokoglasur oder
		 Candy Melts
20 Stiele aus Holz oder
		Kunststoff
Zum Verzieren
Zuckerstreusel, 			
		 Kokosraspeln, Schokolinsen

*		

Zubereitungszeit: 120 Minuten

2

In Deko-Sand gest
sind die Cake P eckt,
o ps ein
echter Blickfang
.

Verzieren
Für bunte Cake Pops bestreust du die noch
weiche Glasur mit Streuseln oder Kokosraspeln.
Oder lass die Schokolade fest werden und klebe
mit Tropfen flüssiger Schokolade Zuckerherzen
oder -perlen auf. Im Kühlschrank halten sich die
Cake Pops zwei bis drei Tage.

4

Glasieren
Lass die Glasur im Wasserbad schmelzen. Tauche die
Stielspitzen in die Schokolade,
stecke sie dann circa einen
Zentimeter tief in die
Teigkugeln. Dann tauchst du
die aufgespießten Kugeln in
die flüssige Glasur, drehst
sie vorsichtig und lässt
sie abtropfen.

Kugeln formen
Forme aus der Masse 20 kleine
Kugeln. Decke sie auf einem Teller
mit Alufolie ab und stell sie eine
Stunde in den Kühlschrank.

3

Teig zerbröseln
Schneide den abgekühlten Rührkuchen in grobe
Stücke und zerbrösele sie über einer großen Schüssel.
Verrühre Frischkäse, Puderzucker und Butter mit dem
Mixer. Mische die Masse nach und nach unter die
Kuchenkrümel. Das Ganze sollte sich wie Knetgummi
anfühlen – nicht bröselig, nicht matschig.
mampf
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Deine Schätze Aus der NAtur
Carlas
selbst
e
gemacht
ife
Blütense
lles
ist ein to
k.
Geschen

S
Knete deine
Blütenseife

Bau dir eine Astgabelrassel
Du brauchst:

Draußen findest du tolles
Bastelmaterial. Zum
Beispiel im Wald, im Park
oder im Garten. Aus einer
Astgabel kannst du dir eine
bunte Rassel bauen. Ein
echter Naturschatz.

1 Astgabel
1 dünnen, geraden und 		
		 glatten Ast oder
		 Holzspieß
dünne Astscheiben
*
		 (bitte einen Erwachsenen,
		 dir Scheiben zu sägen)

* Kronkorken
Schnur oder Wolle
* etwas
und Pinsel
* Wasserfarbe
* Nagelbohrer
* kleines (Taschen-) Messer

* Seifenreste
Blüten
* getrocknete
paar Tropfen (Duft-) Öl
* ein
* Küchenreibe
* Schüssel
* Backförmchen
So geht’s:

1. Reibe die Seifenreste in die

Schüssel, füge Blüten und Öl
hinzu. Knete mit nassen Händen
alles gut durch, bis du einen
Seifenteig hast. Ist die Masse
zu trocken, brauchst du mehr
Wasser. Ist sie zu nass,
mehr Seife.

2. Füll den Teig in Förmchen
oder roll kleine Kugeln und
lass sie trocknen. Jetzt ist
deine Seife fertig!

24
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1
Schnitze vorsichtig mit dem
Messer in beide Gabelenden
eine kleine Kerbe für den
Zweig. Am besten hilft dir
dabei ein Erwachsener.
Durchbohre die Astscheiben
und die Kronkorken
behutsam mit dem Nagelbohrer und bemal das
Holz mit Wasserfarbe.

Fotos Blütenseife: Sabine Bungert; Model: Carla; Fotos Astgabel: Katharina Rotter; Karopapier: Shutterstock

Du brauchst:

2

Fädele die Scheiben
und die Korken auf den
dünnen Ast oder
Holzspieß. Wenn
die Löcher zu klein sind,
vergrößere sie mit dem
Bohrer. Leg den Spieß
in die Kerben der
Astgabel und knote die
beiden Teile mit
der Schnur fest
zusammen. Jetzt kannst
du losrasseln!
mampf
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Elternseite

Mein Kind ist
Vegetarier

Links

*
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*

Veggie ist nicht
gleich Veggie
Alle Vegetarier verzichten
auf Fleisch, Meeresfrüchte oder
Fisch. Dennoch gibt es feine
Unterschiede:

*
*
*
*

		

Ovo-Lacto-Vegetarier essen
Milchprodukte und Eier

		

Lacto-Vegetarier essen
Milchprodukte, kein Ei

		

Ovo-Vegetarier essen Eier,
keine Milchprodukte

		

Veganer verzichten
komplett auf Tierisches

		
		
		
		
		

Der aid-Infodienst stellt
spezielle Ernährungsinfos
für Kinder und viele Fakten
rund um Lebensmittel zur
Verfügung.
was-wir-essen.de

Projektlogos zur Kennzeichnung von
100 % klimaneutralisierten Druckprodukten
nährstoffreiche pflanzliche Lebensmittel ersetzt werden. Dazu zählen
Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und
Sojaprodukte wie Tofu. Der wird aus
Sojabohnenteig, ähnlich wie Quark,
hergestellt. Es gibt ihn weich bis
schnittfest, neutral im Geschmack,
geräuchert oder mit Kräutern verfeinert.
Ein anderer Fleischersatz ist Seitan,
ein schnittfestes Eiweiß aus Weizen.
Oder Tempeh, das mithilfe eines
Edelpilzes aus Sojabohnen hergestellt
wird und ein leicht würziges Aroma
hat. All diese Lebensmittel können
Sie in vielen Varianten mit Gemüsegerichten kombinieren. Nicht nur für
Anfänger der vegetarischen Küche
gibt es eine Vielzahl an inspirierenden Kochbüchern und Internetseiten,
in denen Sie gemeinsam mit Ihren
Kindern tolle Rezeptideen finden.

ER100-1

Buchtipp
Das genial vegetarische Familienkochbuch. Ihr Wochenplaner:
saisonal einkaufen – entspannt
kochen – vergnügt genießen.
Edith Gätjen, Markus H. Keller,
TRIAS, 17,99 Euro

oder
Wenn Kinder auf Fleisch
Wurst verzichten, fehlt ein
ant.
wesentlicher Eisenliefer
st
Ko
che
Durch die vegetaris
se
essen sie aber mehr Gemü
r allem Spinat, Erbsen,
und Getreideprodukte. Vo
orngetreide und
Fenchel, Mangold, Vollk
bei sein. Dann ist
Hülsenfrüchte sollten da
das kein Problem.
n, dass mein Kind
Wie kann ich sichergehe
keinen Mangel hat?
ist munter und fit, dann
Fühlt sich Ihr Kind gut,
in Ordnung. Der Hausarzt
ist normalerweise alles
rischen Essweise wissollte aber von der vegeta
Routineuntersuchungen
sen. So kann er bei den
Tests notwendig sind.
entscheiden, ob gezielte
getarische Kost –
Gewichtsverlust durch ve
was kann ich tun?
dern meist das größere
Übergewicht ist bei Kin
Kind, das sich vegetaProblem. Aber wenn ein
gert, dann sollten Eltern
risch ernährt, stark abma
ährungsberater kann
umdisponieren. Ein Ern
gsstil immer extremer
helfen. Falls der Ernährun
lten Eltern den
oder einseitiger wird, sol
Hausarzt um Rat bitten.

Impressum
Fotos: F1online, Shutterstock, privat; Illustration: Zapf

Die Mitte macht’s
Studien zufolge leben Vegetarier
gesünder und bewusster als sogenannte Mischköstler. Kinder
können also auch ohne Schinken,
Schnitzel oder Hähnchenbrust gesund
aufwachsen – wenn die Ernährung
ausgewogen ist. Optimal ist, wenn
Sie die vegetarischen Mahlzeiten
Ihrer Sprösslinge mit Milchprodukten
und Eiern ergänzen. Einfach auf
Fleisch zu verzichten, dafür aber
viel Nudeln oder Pizza zu essen, kann
langfristig zu Mangelerscheinungen
führen. Junge Vegetarier müssen
ausreichend Eisen, Jod und Zink zu
sich nehmen. Von veganer Kost für
Kinder raten Experten ab. Denn junge
Menschen haben im Wachstum einen

*

Der Verband für 		
		 Unabhängige 			
			Gesundheitsberatung
		 informiert über eine 		
		 vollwertige Ernährung
			auch für Kinder.
		 ugb.de

hohen Nährstoffbedarf, der allein
mit veganen Lebensmitteln nur sehr
schwer gedeckt werden kann.
Es muss nicht immer Fleisch sein
Wie für alle Ernährungsstile gilt auch
für die vegetarische Küche: Bereiten
Sie Gerichte frisch zu und achten
Sie beim Speiseplan auf reichlich
Obst und Gemüse. Fleisch kann durch

hl
Dipl. oec. troph. Antje Ga
Ernährung e. V.
für
ft
ha
lsc
Deutsche Gesel
Was halten Sie von
der?
vegetarischer Kost für Kin

Beim Vegetarierbund
		 Deutschland finden Sie
			umfassende Infos und
		 ein großes Netzwerk.
		 vebu.de

Es gibt viele Gründe, warum sich Kinder und
Jugendliche bewusst gegen Fleisch und Fisch
entscheiden. Für Eltern kein Grund zur Panik –
vegetarische Kost ist gesund und lecker.
Kinder haben Spaß daran, selbst zu
bestimmen. Beim Essen probieren
sie das besonders gern aus. Wenn sie
Fleisch oder Fisch ablehnen, sollten
Eltern die Entscheidung ihrer Sprösslinge respektieren. Sie zum Essen
zu zwingen wäre der falsche Weg.
Besser ist, sich gemeinsam über den
Veggie-Trend zu informieren.
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Schön & selbst gemAcht

Federmobile aus Papier
Du brauchst:
Papier in verschiedenen Farben und Mustern

* Schere, Nadel, Faden, stärkeres Garn
* Holzring
*

So geht’s:

1. Lege die Federschablone aufs Papier,

schneide die Blätter aus und falte sie in der Mitte.
Mach das Ganze circa 15-mal.

Binde die Fäden an den Holzring, den du
vorher bunt bekleben kannst.

3. Knote drei Fäden aus stärkerem Garn an den

Reifen. Nun kannst du dein Mobile aufhängen!

Schablonen für das Mobile
Die Federn sind in Originalgröße.
Am besten, du kopierst sie und schneidest
die Schablonen aus. Dann musst du
das Heft nicht zerschneiden.
falten
schneiden

Foto: Sandra Then, Shutterstock

2. Fädele jede Feder auf kurze und lange Fäden.

