
Naturtipps für Januar 
Das neue Jahr beginnt und mit dazu kommen unsere Vorsätze, was wir dieses Jahr 
ändern möchten. Wie wäre es denn eigentlich mal mit Vorsätzen zum Thema 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz? Es gibt wirklich großartige Möglichkeiten, die kaum 
einen Aufwand für uns bedeuten, aber einen kleinen Beitrag zum Naturschutz leisten. 

Neujahresvorsatz: Geld sparen  
Wollt ihr mal was für die Geldbörse und für den Umweltschutz tun? Ja, das ist möglich: 
Wir zeigen dir, wie du ein Portemonnaie aus einem Milchkarton herstellst und dadurch nicht nur Geld sparst, sondern auch etwas Schönes aus „Müll“ erschaffen kannst.  
DIY: Geldbörse aus Milchkarton  

Was ihr braucht: 

 Leerer Milchkarton (mit schönem Aufdruck) 
 Schere  
 Optional: Lineal und Zirkel 
 Optional: Farben (z.B. Wasserfarben) und Pinsel 

Was zu tun ist:  

Vorbereitung: Wascht den Milchkarton sorgfältig aus, sodass kein Milchgeruch mehr 
zurückbleibt und trocknet ihn ab. (Tipp: Mit ein bisschen Spülmittel funktioniert das 
sehr gut)  

 
Optional: Entfernt die obere Schicht des Milchkartons (einfach abziehen an den 
Schnittkanten), so könnt ihr eurer Portmonnaie noch selber gestalten. 



1. Löst die Zipfel oben und 
unten und drückt den 
Karton flach auf den Tisch. 
 

2. Streicht die Kanten mit der 
Schere oder dem Lineal 
glatt und schneidet oben 
und unten den Karton längs 
auf (siehe Striche bei 1). 

 

3. Nun müsst ihr eine M-Form 
an beiden Seiten einfalten 
(sollte gleich groß sein) und 
glatt streichen. 

 

4. Den Karton von oben in die 
Mitte falten und 
feststreichen.  

 

5. Auf beiden Seiten von unten 
bis zur Mitte einschneiden 
(siehe Striche 4). 

 

6. Die obere Lasche in den 
oberen Teil verschwinden 
lassen.  

 

7. Gut feststreichen, so dass es 
ein Fach ergibt.  

 

8. Die untere Lasche über den 
restlichen Geldbeutel 
knicken.  

 

9. Über der Öffnung des 
Milchkartons die Lasche 
mehrmals feststreichen, 
damit sich ein kreisförmiger 
Abdruck innen bildet. 

 

10. Den Kreis zur 
Verdeutlichung mit einem 
Zirkel nachfahren (optional) 
und ausschneiden. Die 
Lasche bei Bedarf noch 
zuschneiden. 

 

Fertig :)
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3 4 

5 6 

7 8 

9 10 



Neujahresvorsatz: Jetzt wird ausgemistet 
Weihnachten ist vorbei und die Geschenke sind ausgepackt. Die Frage ist nun, wohin mit 
all den neuen Sachen. Daher ist der Januar ein guter Monat, um mal wieder die 
Spielzeugkiste, den Kleiderschrank und Co auszumisten. Wie ihr umweltfreundlich 
ausmistet und was ihr mit den Sachen tun könnt, erfahrt ihr hier:  

Spenden statt in den Müll 

 

Das meiste, was man ausmistet, ist noch in einem guten Zustand und viel zu schade, um 
weggeworfen zu werden. Daher gibt es die großartige Möglichkeit, Dinge, die man nicht 
mehr braucht, zu spenden. Wofür macht es allerdings wirklich Sinn, zu spenden? Am 
besten ist es, wenn ihr eure Sachen an soziale Einrichtungen spendet, damit andere 
Menschen diese noch weiterverwenden können. Dadurch trägst du zum Beispiel zur 
Finanzierung von gemeinnützigen Einrichtungen bei und ermöglichst es auch 
bedürftigen Kindern, Spielzeug zu bekommen. 

Es gibt für Sachspenden die hilfreiche Plattform „Wohin damit?“, die dich dabei 
unterstützt, den passenden Ort für deine Spende zu finden.  

Besucht dafür: https://www.wohindamit.org/ 

Textquelle: 

https://utopia.de/wohin-damit-soziale-einrichtungen-sachspenden-13589/ 

Bildquelle:   

Julia M Cameron / Pexels: 
https://www.pexels.com/de-de/foto/tisch-holzern-kleidung-drinnen-6995178/ 



Kleider-/Spielzeugtauschparty oder 

Garagenflohmarkt  

Eine gute Idee für den Umgang mit den 
ausgemisteten Dingen ist außerdem, eine 
Kleider-/Spielzeugtauschparty zu 
organisieren oder aufzusuchen oder 
einen Garagenflohmarkt zu veranstalten. 
Das macht nicht nur Spaß, sondern ist 
außerdem nachhaltig, da die 
aussortierten Klamotten, Spielsachen und 
Co weiterverwendet werden, statt in dem 
Müll zu landen.  

Die Tausch- oder Schenkparty selbst zu 
organisieren, ist natürlich mehr Aufwand, 
doch es könnte eine gute Gelegenheit 
sein, die Nachbarskinder, 
Schulkameraden und Eltern besser 
kennenzulernen. Die freuen sich 
bestimmt auch über die Gelegenheit, 
Spielzeug oder Klamotten im guten 
Zustand zu tauschen oder zu 
verschenken. Wichtig ist allerdings im 
Voraus darum zu bitten, dass die nicht 
getauschten oder verschenkten Dinge 
wieder mitgenommen werden.  

Für den Garagenflohmarkt kann man vorweg einen kleinen Flyer gestalten, den man in 
der Nachbarschaft und in der Schule verteilt. Auf diesem kann man auch schon angeben, 
was zum Verkauf steht und wo sich der Flohmarkt befindet. Alternativ kann man 
natürlich auch auf einen öffentlichen Flohmarkt gehen und dort einen Stand mieten. 
Beides sind großartige Wege, die ausgemisteten Sachen noch weiterzugeben und nicht 
zu verschwenden. Den Gewinn kann man natürlich selbst behalten oder spenden.  

 

Nützliche Links:   

Einen interessanten Erfahrungsbericht zum Thema Tausch- und Schenkparty findet ihr 
auf diesem Blog: https://www.zerowastefamilie.de/Schenk_&-Tauschparty-_-so-
funktionert-h-s.htm 

Der BUND Stuttgart veranstaltet außerdem immer mal wieder Kleidertauschpartys (es 
stehen aber aktuell noch keine Termine an): https://www.bund-stuttgart.de/ueber-
uns/der-kreisverband-stuttgart/kleidertauschparties/ 

 

Bildquelle:   

Fredomatik / Pixabay: 
https://pixabay.com/de/photos/amsterdam-waterloo-waterloo-plein-4739087/ 

https://www.zerowastefamilie.de/Schenk_&-Tauschparty-_-so-funktionert-h-s.htm
https://www.zerowastefamilie.de/Schenk_&-Tauschparty-_-so-funktionert-h-s.htm
https://www.bund-stuttgart.de/ueber-uns/der-kreisverband-stuttgart/kleidertauschparties/
https://www.bund-stuttgart.de/ueber-uns/der-kreisverband-stuttgart/kleidertauschparties/


 

Upcycling Idee: Bienenwachstücher aus alten Stoffen 

Aus alt mach neu: Falls ihr Klamotten oder sonstige Textilien ausmistet, die sich nicht 
mehr unbedingt als Spende oder zum Verkaufen eignen, könnt ihr auch daraus ganz 
einfach Bienenwachstücher herstellen, die ihr als Alternative zur Alu- und 
Frischhaltefolie verwenden könnt. Dadurch helft ihr der Umwelt und wertet alte Stoffe, 
die nicht mehr benutzt werden, zu etwas Neuem auf.   

Bienenwachstücher können bei guter Pflege bis zu einem Jahr oder sogar zwei Jahre 
lang benutzt werden. Sie eignen sich besonders um Schüsseln abzudecken, 
angeschnittenes Obst und Gemüse einzuwickeln und Brot frisch zu halten. Reinigen 
solltet ihr sie mit einem milden Spülmittel und kaltem oder lauwarmen Wasser. Dann 
einfach zum Trocknen aufhängen und danach lichtgeschützt aufbewahren.  

Wie einfach es ist, diese Tücher selbst herzustellen, zeigen wir euch hier: 

 Was du brauchst: 

 alter Stoff, altes T-Shirt oder ähnliches  

 Schere 

 Bügeleisen 

 Backpapier  

 Bienenwachs (am besten von einer regionalen Imkerei oder Reste von einer 

Bienenwachskerze) 

Und so geht's:  

1. Schneide ein viereckiges Stück von dem Stoff aus. 

2. Leg es auf eine Hälfte des Backpapiers und bestreue es mit dem Bienenwachs. 

3. Klappe die andere Hälfte des Backpapiers nun oben auf das Tuch, es muss nun von 

Backpapier umgeben sein. 

4. Fahre vorsichtig mit dem Bügeleisen über das Backpapier (lass dir helfen!) 

5. Das Bienenwach muss geschmolzen sein und das ganze Tuch bedecken. 

6. Decke das Backpapier auf und lasse das Tuch trocknen. 

 

  



Neujahresvorsatz: Lebensmittel retten  
Ein guter Vorsatz für das neue Jahr ist 
außerdem, bewusster mit Lebensmitteln 
umzugehen und sie sogar vor dem 
Wegwerfen zu retten. Leider werden in 
Deutschland jährlich über ca. 7 Millionen 
Tonnen Lebensmittel in den Müll 
geworfen. Dabei sind viele davon noch 
verzehrbar und könnten noch gerettet 
werden.  

Wenn man selbst noch Gemüse, Obst 
oder anderes hat, das man nicht mehr 
verwendet, kann man es beispielsweise 
zum Foodsharing geben. Ein toller Ort für 
Groß und Klein ist dafür zum Beispiel das 
Foodsharing-Café Raupe Immersatt im 
Stuttgarter Westen. Hier findet ihr einen 
Fairteiler, der für alle offen ist. Mehr zum 
Thema Foodsharing gibt’s außerdem auf 
dieser Seite: https://foodsharing.de/ 

Zudem kann man auch ganz praktisch 
online Lebensmittel retten. Die Too-
Good-To-Go-App hilft dir dabei, für 
kleines Geld noch einwandfreie 
Lebensmittel aus deiner Nähe von 
Bäckereien, Supermärkten und vielen 
Gastronomien zu retten. 

 

Gerettete Lebensmittel Rezept-Ideen: 

Beim Lebensmittelretten weiß man natürlich nicht, welche Lebensmittel man rettet und 
oft sind diese dann nur noch ein paar Tage lang verwendbar. Wir liefern euch ein paar 
Vorschläge, was man mit den geretteten Lebensmitteln anstellen kann: 

 Obst: Marmelade, Kompott, Eis, Smoothie, Kuchen  
 Gemüse: Pestos, Aufstriche, Suppen, Smoothie, Fermentieren 
 Brot: Knödel, Semmelbrösel, Croutons, Einfrieren   

 

Textquelle: 

https://utopia.de/ratgeber/statt-containern-4-wege-wie-du-legal-lebensmittel-retten-kannst/ 

Bildquelle: 

Cottonbro / Pexels: 
https://www.pexels.com/de-de/foto/gemuse-in-einem-netzbeutel-3737611/ 

https://foodsharing.de/


Naturtipper im Februar 
In diesem Naturtipper erfahrt ihr über die ersten Frühblüher, die ihr im Februar finden könnt. 

Außerdem lernt ihr Fraßspuren von Tieren richtig zuzuordnen. Euch erwarten wie immer auch 

spannende Basteltipps mit Naturmaterialien und Ideen zu Spiel und Spaß in der Natur. 

Faszination Schneeglöckchen 

Die ersten Blümchen, die sich zeigen und noch den Wintertemperaturen standhalten, sind die 

Erdpflanzen, so genannte Geophyten. Zu den Frühblühern gehören zum Beispiel Tulpen, 

Hyazinthen oder Schneeglöckchen, die trockene und kalte Zeiten überdauern können. Sie alle 

haben unterirdische, frostsichere Speicherorgane – Knollen, Zwiebeln oder Wurzelstöcke – 
mit deren Hilfe sie Mineralstoffe und Stärke speichern. 

Sie liefern ihnen außerdem die Kraft zum Austreiben, sobald sie vom warmen Frühjahrslicht 
geweckt werden. Setzt noch einmal Frost ein, lässt er das Wachstum der Geophyten stocken, 
schadet ihnen jedoch nicht. Die Pflanzen wachsen einfach weiter, wenn die Temperaturen 
wieder wärmer werden.  

Das Schneeglöckchen kann zusätzlich einen ganz besonderen Trick anwenden. Ist sein 
Stoffwechsel mit Hilfe der Nährstoffe in der Blumenzwiebel einmal aktiviert, produziert das 
Schneeglöckchen eigene Wärme. Damit bringt der Sprössling beim Austreiben den 
umliegenden Schnee zum Schmelzen und kann so durch ihn hindurch ungehindert an die 
Oberfläche gelangen. 

In der Regel bekommt das Schneeglöckchen im Februar die ersten Blattspitzen und beginnt 
spätestens Anfang März zu blühen. Aus den Zwiebeln wächst jeweils eine Pflanze mit einem 
Blütenstängel und drei graugrünen Blättern. Am liebsten mögen Schneeglöckchen 
Halbschatten und feuchte, nahrhafte Böden. 

Das Entdecken der zierlichen Blümchen in der kargen Winterlandschaft gleicht einer 
magischen Frühlingsentdeckung, also viel Spaß beim Suchen und nichts wie raus! Aber 
vergesst nicht: Schneeglöckchen sind giftig!  

Textquellen: 

Februar mit Kindern: Spiele und Bastelideen - [GEOLINO]                                                                                           

Biologie der Frühblüher (digitalefolien.de) 

  

Schneeglöckchen 

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/Februar-mit-Kindern-spiele-tipps-und-bastelideen
https://www.digitalefolien.de/biologie/pflanzen/frueh/frueh2.htm


Basteln: Traumfänger aus Weidenzweigen 

Der Winter ist für Weidenbäume Schnittzeit, denn in dieser Zeit ruhen die Hölzer und können 
geschnitten werden, ohne beim Wachsen gestört zu werden. 

Ihre Zweige eigenen sich hervorragend zum Basteln, denn sie sind bei allen Weidenarten 
besonders biegsam. So bekam die Weide auch ihren Namen: Er stammt vom altdeutschen 
Begriff "wîda" ab und bedeutet "die Biegsame". 

Besonders Trauerweiden, die häufig an Seen und Flüssen zu finden sind, lassen ihre langen, 
schlaksigen Äste bis zum Boden hängen und sind leicht zu erreichen. Mit etwas Übung lassen 
sich aus den Zweigen die unterschiedlichsten Formen biegen. Das Weidenflechten ist eine alte 
Tradition, bei der Körbe, Zäune oder sogar Hütten aus den dünnen Ästen gebaut werden. 

Wir beginnen mit einem einfachen Reifen, der Grundform für einen Traumfänger. 
Traumfänger sollen nach der Tradition der indigenen Ojibwe-Kultur über das Bett gehängt 
werden, um den Schlaf zu verbessern. Während sie böse Träume abfangen, die im Netz des 
Traumfängers hängen bleiben und am nächsten Morgen von der aufgehenden Sonne aufgelöst 
werden, können die guten Träume hindurch schlüpfen. 

Für einen Traumfänger braucht ihr: 

 einen 0,5 bis 1 Meter langen, dünnen Weidenzweig 

 einen stabilen Faden 

 Federn 

 bunte Perlen 

 Fundstücke aus der Natur zum Auffädeln: Muscheln, Beeren, Blätter… 

Anleitung: 

Aus dem Weidenzweig formt ihr einen Kreis und bindet die Enden oben mit einem Stück 
Faden fest zusammen. Der hier abgebildete Traumfänger hat einen doppelten Rahmen, bei 
dem die Zweige umeinander geführt wurden. Das verleiht dem Reifen noch mehr Stabilität. 

Wurde der Zweig schon vor längerer Zeit geschnitten, legt ihn zuvor für einige Minuten in 
eine Schale Wasser, so dass er sich mit Feuchtigkeit vollsaugen kann und wieder schön 
biegsam wird.  

Im nächsten Schritt knüpft ihr das Netz des Traumfängers. Nehmt dazu einen langen Faden 
(bei einem Reifen-Durchmesser von 14 Zentimetern benötigt ihr etwa 1,5 Meter Faden) und 
knotet das eine Ende an eine beliebige Stelle des Rahmens. Das andere Fadenende fädelt ihr 
auf eine Nadel auf.  

Nun führt ihr den Faden einige Zentimeter entfernt vom Knoten unter dem Reifen hindurch 
nach außen und zieht ihn anschließend von oben zwischen Reifen und Faden wieder zurück in 
den Kreis (siehe Zeichnung). Diesen Vorgang wiederholt ihr, bis ihr den Reifen einmal 
umrundet habt. 

In der zweiten Runde knüpft ihr nach dem gleichen Prinzip weiter, umwickelt jedoch nicht 
mehr den Reifen, sondern den Faden aus der ersten Runde. 



Damit aus dem Faden ein richtiges Netz wird, muss er gut gespannt sein. Es ist daher 
hilfreich, den Faden nach jeder Umrundung zu verknoten, so dass sich die letzte Runde nicht 
mehr lockern kann. Denkt außerdem daran, Perlen, Muscheln oder andere Dekorationen mit 
aufzufädeln, mit denen das Netz verziert werden soll. Mit ein bisschen Übung entstehen dabei 
wunderschöne Muster. 

Ist das Netz weit genug geschlossen, verknotet ihr einfach den Faden. Damit der Knoten nicht 
sichtbar ist, könnt ihr zuvor noch eine Perle auffädeln und diese anschließend über den 
Knoten schieben. 

Nun könnt ihr euren Traumfänger noch mit Federn und Perlen schmücken, die ihr mit 
weiteren Fäden an der unteren Hälfte des Weidenreifens befestigt. Wir wünschen euch schöne 
Träume! 

Textquelle: 

Februar mit Kindern: Spiele und Bastelideen - [GEOLINO]                                                                        

Traumfänger auf Deutsch (1).pdf 

 

Fraßspuren 

Viele Tiere sind auch im Winter im Wald aktiv und hinterlassen ihre Fraßspuren an Bäumen, 

Trieben, Nüssen und Zapfen. Wer bei einem winterlichen Waldspaziergang die Augen offen 

hält, kann so einige Spuren entdecken. Achtet hierbei besonders auf Plätze, die 

Nahrungsquellen bieten. Hinweise auf Befraß können ungewöhnliche Pflanzenformen sein. 

Folgende Bilder geben euch einen kleinen Überblick welche Fraßspuren ihr finden könnt und 

zu welchen Tieren diese gehören.  

Fraßspuren an Holz und Pflanzen: 

 

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/Februar-mit-Kindern-spiele-tipps-und-bastelideen


 

Verbiss an Pflanzentrieben: 

 

  



Fraßspuren an Zapfen und Nüssen: 

 

 

Text- und Bildquellen: Dateien - BundCloud, Spurensuche Teil 8, Bernd Heimbühler 

 

  

Eichhörnchen 

https://cloud.bund.net/index.php/s/Cr5RBDfYDf64nWW?path=%2F


Spielideen  

Folgende Spielideen, kann man auch an winterlichen Tagen draußen spielen. Sie schärfen 

eure Naturwahrnehmung und sind ideal für kleine Entdecker: 

 

Waldfee (Tastspiel)  

Benötigt werden: Mind. 6 Mitspielende, ein Spielleitender und pro Mitspielenden und Runde ein 

Naturgegenstand 

Die Teilnehmenden stellen sich in einen Kreis und schließen die Augen. Dann erhalten sie vom 

Spielleitenden einen Naturgegenstand, den sie ertasten müssen. Die Hände sind dabei und während 

des ganzen Spiels auf dem Rücken. Jeden Gegenstand gibt es zweimal.  

Die Teilnehmenden dürfen nun die Augen wieder öffnen und müssen ihre Partner*in finden, indem sie 

herum gehen und die Gegenstände mit anderen Rücken an Rücken stehend kurz tauschen. 

Paare, die sich gefunden haben, beraten sich, was sie in der Hand haben. Wenn sich alle Paare 

gefunden haben, sagt jedes Paar, was es vermutet. Dann erst werden die Gegenstände allen vorgezeigt. 

Ich kenne mein Biotop genau (Landschaft verändern)  

Benötigt werden: mind. 4 Mitspielende, Schnüre/ Seile (mind. 9m), Karten/Papierquadrate, die 

schmutzig werden dürfen 

Zwei ca. 20 Quadratmeter große Flächen werden mit einem Seil oder mit einer Schnur abgegrenzt. 

Zwei Gruppen werden gebildet. Jede Gruppe prägt sich ihr Biotop (Waldboden) gut ein.  

Dann wechseln die Gruppen das Spielfeld und nehmen drei bis fünf Veränderungen vor, indem sie 

Gegenstände in das Biotop hinein- legen oder im Biotop etwas verlegen. Währenddessen ist 

Sichtkontakt zum Spielfeld der anderen Gruppe strengstens verboten. Unter jede Veränderung muss 

eine Spielkarte als Kontrolle gelegt werden.  

Hinterher werden die Veränderungen von der jeweils anderen Gruppe versucht zu erraten und die 

Gegenstände aufgedeckt, um zu sehen, ob die Vermutungen stimmen. 

Textquelle:   

https://www.jagdverband.de/sites/default/files/lnspielegroesammlung_0.pdf 

 



Naturtipps für März 
Hallo Frühlingsbeginn! So langsam wird die Natur um uns rum wieder ein wenig grüner 
und bunter und die ersten Blumen zeigen sich schon. Die sogenannten Frühblüher er-
scheinen in ihrer schönsten Pracht im März auf unseren Wiesen. Außerdem erwachen 
viele Tiere aus ihrem Winterschlaf oder ihrer Winterruhe, sobald die Temperaturen stei-
gen. Die Vögel und ihr Gesang werden wieder präsenter und viele Vögel beginnen im 
Frühling mit dem Bau ihrer Nester. All das und noch mehr passiert im März in der Natur 
um uns rum.  
Entdecken: Was piept denn da? 
Wer singt morgens die schönsten Lieder? – Die Vögel natürlich. Ihr Gesang ist gerade dann 
gut zuhören, wenn es sonst völlig leise und geräuschlos ist. Vor allem wer früh aufsteht 
wird mit dem schönen Gesang belohnt.  

Gartenvögel kennenlernen 

Die große Vielfalt von Gartenvögeln, die man täglich in den Gärten entdecken kann, ist 
wirklich bemerkenswert. Aber kennt ihr denn auch die Namen und das Aussehen dieser 
Vögel? Wir stellen euch ein paar ausgewählte Vögel hier vor, die gerne bei uns im Garten 
wohnen und dort auch oft zusehen sind.  

Kohlmeise 

Die Kohlmeise ist die größte Meise Europas. Gerade 
der schwarze Kopf mit den großen weißen Wangen-
flecken ist typisch für diesen Gartenvogel. Der Bauch 
ist wie bei der Blaumeise gelb, allerdings hat dieser 
bei der Kohlmeise einen schwarzen Strich, der von 
der Kehle bis zum Schwanz geht. Ursprünglich lebte 
die Kohlmeise im Wald, allerdings hat sie sich gut an 
unsere Gärten und Parks angepasst.  

 

Blaumeise  

Ebenso wie die Kohlmeise ist die Blaumeise ein wah-
rer Turner im Geäst. Die Schwerkraft scheint der 
Blaumeise nichts auszumachen. Am Boden sieht 
man diesen Gartenvogel kaum. Er ist deutlich an sei-
ner blauen Oberseite und gelben Untergefieder er-
kennbar. Auch markant ist der schwarze Augen-
strich, der sich durch die weißen Wangenflecken 
zieht. 



Gartenrotschwanz 

Ein auffälliger Gartenvogel ist außerdem der 
Gartenrotschwanz. Wie man schon durch sei-
nen Name erkennen kann, hat das Männchen 
eine auffällige rostrote Unterseite. Außerdem 
fällt noch das weiße Stirnband und die 
schwarze Kehle auf. Gartenrotschwänze lie-
ben vor allem lichte, parkartige Wälder und 
Streuobstwiesen, wo sie auch gerne nisten. 

 

Hausrotschwanz 

Hier besteht oft Verwechslungsgefahr mit 
dem Gartenrotschwanz. Allerdings ist das 
Hausrotschwanzmännchen nur am Schwanz 
orangerot gefärbt und das restliche Gefieder 
ist grauschwarz. Der Hausrotschwanz ist ein 
Zugvogel und kehrt im Frühjahr als einer der 
ersten aus dem Winterquartier im Mittelmeer 
zurück. Nistplätze sucht er oft z.B. in den Ni-
schen an Gebäuden.  

 

Amsel 

Während das Amselmännchen schwarzes Ge-
fieder hat, ist das Weibchen deutlich unauffäl-
liger mit seinem graubraunem Gefieder und 
leicht hell gesprenkelter Unterseite. Auffal-
lend ist bei beiden der gelbe Schnabel. Die 
Männchen sind sehr bedacht darauf ihre Kon-
kurrenten fernzuhalten. Auch gelbe Krokusse 
geraten dabei manchmal ins Visier, da sie an 
die Schnäbel der Artgenossen erinnern. 

 

Zaunkönig 

Zwar ist der Zaunkönig farblich nicht sehr auf-
fällig, allerdings sind seine winzige Statur und 
der kurze, meist hoch aufgestellte Schwanz 
seine deutlichen Kennzeichen. Der Zaunkönig 
ist der zweitkleinste Vogel Europas und bringt 
nur ungefähr zehn Gramm auf die Waage. Oft 
sieht man ihn bei seiner Nahrungssuche wie 
eine Maus über den Boden huschen.  



Rotkehlchen 

Das Rotkehlchen ist leicht zu erkennen. Vor al-
lem durch seinen orangeroten Hals und Ge-
sicht sticht es besonders hervor. Der restliche 
Körper ist in einem graubraunem Farbton. Das 
niedliche Aussehen täuscht allerdings, denn 
das Rotkehlchen ist sehr streitlustig und ver-
steht sich eher weniger gut mit seinen Artge-
nossen. Sozusagen sind sie meistens Einzel-
gänger. 

Viele diese Vögel könnt ihr nun wieder bei der Nahrungssuche, beim Nisten und beim Sin-
gen auf den Bäumen in euren Gärten und Parks beobachten. Am Klang des Gesangs kann 
man die kleinen Besucher eures Gartens außerdem auch gut auseinanderhalten.  

Mit dem Vogeltrainer der NABU könnt ihr euch über die Vögel informieren und euch ihren 
Gesang anhören: https://vogeltrainer.nabu.de/ 

Textquelle: 

https://vogeltrainer.nabu.de/gartenvoegel/ 

Bildquelle:  

Juergen57BS / Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/vogel-kohlmeise-singvogel-federn-7001824/ 

naturepic / Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/blaumeise-vogel-sitzend-meise-tier-6908151/ 

jggrz / Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/vogel-gartenrotschwanz-m%c3%a4nnchen-5341574/ 

congerdesign / Pixabay:  
https://pixabay.com/de/photos/rotschw%c3%a4nzchen-hausrotschwanz-spatz-5321150/ 

9436196 / Pixabay:  
https://pixabay.com/de/photos/m%c3%a4nnlich-uk-blackbird-m%c3%a4nnliche-amsel-4919160/ 

DieNaturreise / Pixabay:  
https://pixabay.com/de/photos/zaunk%c3%b6nig-vogel-holz-sitzend-tier-6002068/ 

9436196 / Pixabay:  
https://pixabay.com/de/photos/robin-rotkehlchen-im-baum-robin-5038867/ 

 



Wie könnt ihr die Gartenvögel 

unterstützen? 

Gerade zu Beginn des Frühlings 
sind die Blaumeise, Kohlmeise und 
andere Gartenvögel auf der Suche 
nach geeigneten Nistplätzen und 
diese werden leider immer weni-
ger in den Gärten und Parks. Fast 
alle Meisenarten sind sogenannte 
Höhlenbrüter und brüten bevor-
zugt in Baumhöhlen. Gerade in der 
Stadt bietet es sich aber an, den 
Meisen Nistkästen als weitere 
Möglichkeit zum Brüten zu geben.  

Diese werden auch gerne angenommen. Bei den Einfluglöchern muss man allerdings da-
rauf schauen, für welchen Gartenvogel man den Nistkasten anbieten möchte. Möchte man 
zum Beispiel der Blaumeise eine Nistmöglichkeit anbieten, sollte man darauf achten, dass 
das Einflugloch maximal 28 Millimeter beträgt, ansonsten kommen größere Vögel wie die 
Kohlmeise auch hinein. Wie man einen Nistkasten selbst bauen kann, zeigen wir dir hier: 

Was ihr braucht:  

 20 Schrauben 3 x 35 mm oder 3 x 40 mm mit Senkkopf 
 2 Schraubhaken für die Verriegelung 
 2 Nägel zur Befestigung der Front 
 2 Ringschrauben 4 x 30 mm für die Aufhängung (optional) 
 Lochsäge oder Kurvensägeblatt für das Einflugloch 
 Stichsäge zum Zuschneiden der einzelnen Teile 
 Lineal, Schleifpapier und Leinölfirnis 
 Ein Brett mit 20 cm Breite und 1,8 cm Dicke, ca. 1,5 m lang 

Daraus sägst du: 

 2 Bretter 28 x 15 cm für die Seitenwände, an einer der langen Seiten auf 24 cm 
abschrägen 

 1 Brett 28,5 x 17 cm für die Rückwand, an einer der 
 kurzen Seiten oben um ca. 15° abschrägen 
 1 Brett 25 x 13 cm für die Vorderseite 
 1 Brett 20 x 23 cm für das Dach 
 1 Brett 13 x 13 cm für den Boden 
 1 Leiste ca. 60 cm lang für die Aufhängeleiste (optional) 

Eine Bauanleitung findest du unter 

https://vogeltrainer.nabu.de/wp-content/uploads/2019/04/NABU_Vogeltrainer_Garten_Bauan-

leitung_Meisenkasten-final.pdf 

  



So wird ́s gemacht: 
 Alle Teile auf die benötige Größe zuschneiden, alternativ alle Teile direkt im Bau-

markt zuschneiden lassen. 
 Das optimale Einflugloch für Blaumeisen hat einen Durchmesser von 26-28 mm. 

Für Kohlmeisen eine runde Öffnung mit 32 mm Durchmesser aussägen. 
 Die Jungvögel brauchen eine Kletterhilfe, um herauszukommen. Dazu mit einem 

kräftigen Schraubendreher einige Kerben in das Holz unterhalb der Einflugöffnung 
schlagen. 

 In den Böden mehrere Löcher zur Entwässerung und Belüftung bohren. 
 Die Teile wie in der Anleitung nacheinander zusammensetzen und verschrauben. 
 Optional: Die beiden hinteren Schrauben im Dach durch Ringschrauben ersetzen. 

Damit lässt sich der Nistkasten ganz einfach an Haken aufhängen 

Textquelle:  

https://vogeltrainer.nabu.de/wp-content/uploads/2019/04/NABU_Vogeltrainer_Garten_Bauanlei-

tung_Meisenkasten-final.pdf 

Bildquelle: 

11066063 / Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/blaumeise-nistkasten-singvogel-4024591 

 

Zeit zum Basteln 

Upcycling Idee:  

Upcycling ist einfach eine großartige Mög-
lichkeit nachhaltig mit Kindern zu basteln 
und aus „Müll“ etwas Wunderschönes oder 
Lustiges herzustellen. Eierkarton sind sehr 
praktische Utensilien zum Basteln und soll-
ten immer aufgehoben werden oder eben 
neu verwendet werden. Hier zeige ich euch 
wie man aus einem Eierkarton eine Vogel-
maske zaubern kann, die man sogar zur Ver-
kleidung mit den Kinder nutzen kann.  

Daneben bietet es sich aber auch an, mit den Kindern zu schauen, wie denn die Farbge-
bung von Vögeln ist und dazu könnt ihr auch die oben genannten Gartenvögel als Vorlage 
nehmen.  

Lustige Vogelmaske aus Eierkarton 

Was ihr braucht: 

 Eierkarton 

 Federn  

 Schnur/Gummiband 



 Wasserfarben/Farben 

 Schere 

 Kleber 

 

1. Schneidet aus einem Eierkarton die Kopfform für die Vogelmaske aus.  
2. Nun müsst ihr noch die Augen ausschneiden bzw. ausdrücken mit den Fingern.  
3. Malt den Karton beliebig an. Je bunter desto besser! 
4. Nehmt ein paar Federn, die ihr dann an der Maske hinklebt.  
5. Optional: Befestigt die Schnur durch die Löcher der Augen. 

Fertig ist eure Vogelmaske :) 

Bildquelle:  

Grom900 / Pixabay:  
https://pixabay.com/de/photos/eierkarton-karton-verpackung-6563022/ 

 

Spiel: Vogel Memory 
Wollt ihr euch spielend leicht einige der bekanntesten Gartenvögeln Deutschlands mer-
ken? Dann ist dieses Vogelmemory genau richtig. Zum Beispiel hier könnt Ihr Fotos von 
ein paar von den alltäglichen Gästen in unseren Gärten finden: 

https://vogeltrainer.nabu.de/gartenvoegel/ 

Einfach jedes Bild zweimal, ausdrucken, ausschneiden, umdrehen, mischen und los geht 
es mit dem Memory. Vielleicht könnt ihr das nächste Mal, wenn ihr einen dieser Vögel 
seht, sie sogar erkennen und bestimmen. 

 



Naturtipps im April 
Ostern steht vor der Tür und vielleicht befindet ihr und eure Familie euch gerade schon 
mitten in den Vorbereitungen. Ihr erfahrt in diesem Naturtipper, wie ihr artgerechte Hüh-
nerhaltung unterstützen könnt und wie man auf nachhaltige Weise Eier färbt. Außerdem 
warten auf euch spannende Quizfragen und Infos rund ums Huhn. Ihr könnt euch zudem 
von Bastel- und Spielideen zum Thema „Ostern“ inspirieren lassen. 

Eier färben mit Naturfarben 
Die Wochen vor Ostern sind traditionell dafür da, sich auf das Osterfest vorzubereiten. 
Eier färben gehört üblicherweise zum Programm. Dabei ist es gar nicht nötig, sich künst-
liche Eierfarben zu kaufen, denn man kann Eier auch ganz nachhaltig mit Naturmitteln 
färben. Es eignen sich z.B. gekochte Avocado Schalen und anderen Lebensmittel, die na-
türliche Pigmente enthalten. 

 

Eier färben mit Avocado Schalen 

Was ihr braucht:  

 Eier (braune und weiße für verschiedene Farbtöne) 
 Schalen von mindestens 3 Avocados  

(gewaschen und getrocknet) 
 Kern von Avocado (optional) 
 1 EL Essig 
 2 große Kochtöpfe 
 Küchentuch 
 Löffel 
 Zeitungspapier 
 alte Kleidung 

 

So wird ́s gemacht - Eier färben mit Avocado Schalen:  

 Mit Hilfe eines Küchentuchs und des Essigs den Stempel vorsichtig vom Ei abrub-
beln und es rundherum einreiben. Dies löst auch Schmutz und Aufdrucke von der 
Schale und hilft dabei, dass die Eier die Farbe besser aufnehmen. So bekommt man 
ein gleichmäßiges und schönes Farbergebnis. 

 Eier hart kochen. Lasst euch beim Kochen helfen. 
 Die hartgekochten Eier auskühlen lassen. 
 In der Zwischenzeit einen Topf mit mindestens 3 Liter Wasser aufstellen und zum 

Kochen bringen. 
 Die Schalen (und wenn vorhanden auch den Kern) der Avocados darin auskochen, 

bis ein dunkelrot-brauner Sud entsteht. 
 Herd abdrehen und auf Handwärme auskühlen lassen. 



 Darin die Eier mehrere Stunden (am besten über Nacht) liegen lassen. Die Avoca-
doschalen müssen nicht entfernt werden. 

 Danach die Eier mit einem Löffel aus dem Sud heben und ohne abzuwischen auf 
einem Küchentuch trocknen lassen. 

 Zieht euch dazu am besten alte Kleidung an und legt die Arbeitsfläche mit Zeitungs-
papier aus, denn die Farbe färbt nicht nur Eier. 

 Die Schattierung der Eier reicht dann von zartrosa bis dunkelrot, rostbraun bis alt-
rosé und passt perfekt zu einem natürlich gedeckten und dekoriertem Ostertisch. 

Muster: 

 Neben den unterschiedlichen Farbschattierungen, die sich mit weißen und unter-
schiedlich braunen Eiern erzielen lassen, gelingen auch Muster.  

 Dazu kann man Gräser, Blätter oder Schablonen aus Klebeband auf das Ei geben, 
einen Nylonstrumpf darüber ziehen und mit einem Knoten festziehen. Und das Ei 
so vorbereitet in den Sud einlegen. 

 

Eier färben mit Säften 

Es funktioniert am besten mit hellen oder ganz weißen Eiern. Diese können die Farbe viel 
einfacher aufnehmen und man bekommt schönere und sattere Farben. Je dunkler das Ei, 
desto schwieriger ist es, dieses zu färben. 

 Kocht die Eier zunächst hart  
 bereitet dann euren Farbsud vor: Dafür verwendet ihr Direktsaft (oder auch Mut-

tersaft). Säfte dieser Art gibt’s in Drogeriemärkten und auch Supermärkten. Achtet 
darauf, dass es sich wirklich um Direktsaft ohne Zusätze handelt. Mit Holunder- 
und Heidelbeersaft bekommt man wunderschöne violette Töne. Die Intensität 
könnt ihr natürlich variieren und so dann sehr hübsche Ombré-Eier gestalten. 
Rote-Rüben-Saft eignet sich auch super, damit bekommt ihr ein hübsches Rosa. 
Cranberry- oder Granatapfelsaft könnt ihr für Rottöne verwenden. 

 Zum Färben werden die Säfte einfach erhitzt und die hart gekochten Eier dann in 
den heißen Farbsud gelegt- genau wie beim Färben mit Avocadoschalen. 
 

Eier färben mit Kräutern & Gewürzen 

Wer Kräuter, Gewürze und Tees zu Hause hat, kann natürlich auch diese zum Eier färben 
verwenden. Man sollte zu hellen Eiern greifen, um wirklich gute Ergebnisse zu bekom-
men. Die Eier werden hierbei immer im Farbsud mitgekocht – am besten für 30 Minuten – und können anschließend auch noch für einige Zeit im Farbsud liegen bleiben.  Kurkuma 
färbt sehr schön gelb. Auch Teesud, zum Beispiel von Kamille oder Rooibos, eignet sich 
zum Färben. Ihr könnt kreativ werden und einfach verschiedene Dinge ausprobieren. Be-
achtet jedoch, dass manche Sachen stärker färben als andere und man daher von manchen 
Kräutern/Gewürzen mehr benötigt als von anderen. Für 1 Liter Wasser benötigt ihr bei-
spielsweise nur 1 TL Kurkuma, wenn jedoch mit Petersilie oder Tee gefärbt werden soll, 
müsst ihr zu deutlich mehr greifen. Folgt eurem Gefühl und nehmt lieber zu viel als zu 
wenig. Das Ergebnis und die Farbintensität hängen immer auch von der Struktur und der 
Farbe des Eis ab. 



Eier färben mit Gemüsesorten 

Auch Zwiebeln, Spinat, frische rote Rüben und Rotkraut eignen sich super zum Färben. 
Man kann hier, ähnlich wie bei Kräutern und Gewürzen, die Eier direkt im Farbsud kochen 
und dann noch weiter darin liegen lassen oder wie zuvor die Eier vorab hart kochen und 
dann in den Farbsud legen, je nachdem wie intensiv die Farbigkeit werden soll. Hier kann 
man Experimente wagen und beispielsweise durch die Zugabe von Essig oder Speisesoda 
die Farbe verändern. Bei Rotkraut-Eiern kann man dadurch drei ganz unterschiedliche 
Farbergebnisse erzielen – Hellblau, Mint und Dunkelblau –. Rote Zwiebelschalen ergeben 
ein wunderschönes dunkles Rot. 

 

Färbemittel im Überblick: 

 

Durch die Zugabe von Salz, Essig oder Speisesoda ergeben sich weitere Farboptionen. 

 

Textquellen:  

https://diekleinebotin.at/eier-faerben-mit-avovado-schalen/ 

https://welovehandmade.at/wp-content/uploads/2017/03/diy-natuerlich-eier-faerben-rotkraut-ombre-essig-

speisesoda-eine-we-love-handmade.jpg

Lebensmittel Farbergebnis 

Kurkuma Pulver Sattes Gelb bis helles Orange 

Heidelbeeren (tiefgekühlt) Blau 

Rotkraut Türkis, Hellblau, Mint und Dunkelblau 

Helle Zwiebelschalen Helles Braun bis Gold 

Avocado Von zartrosa bis dunkelrot 

Holunder- und Heidelbeersaft Violetttöne 

Rote-Rüben-Saft Rosa 

Cranberry- oder Granatapfelsaft Rottöne 

Rote Zwiebelschalen Dunkelrot 



Entdecker-Quiz: Warum gibt es unterschied-
liche Eier? 
Beim Einkaufen hat man die Qual der Wahl: Braune oder weiße Eier? Habt ihr euch 
schon einmal Gedanken darüber gemacht, wieso es Hühnereier eigentlich in mehreren 
Farben gibt? 

Was denkt ihr: Warum gibt es braune und weiße Eier? 

a) Weil weiße Hühner weiße Eier und braune Hühner braune Eier legen. 

b) Die Eierschalenfarbe hängt von der Ernährung des Huhns ab. 

c) Eine Schalendrüse im Hühnerdarm bestimmt, ob das Ei weiß oder braun wird. 

Achtung Auflösung: 

Warum gibt es braune und weiße Eier? 

a) Weil weiße Hühner weiße Eier und braune Hühner braune Eier legen. ❌ 

b) Die Eierschalenfarbe hängt von der Ernährung des Huhns ab. ❌ 

c) Eine Schalendrüse im Hühnerdarm bestimmt, ob das Ei weiß oder braun wird. ✔ 

Die Farbe der Eierschale hängt mit der Schalendrüse des Huhns zusammen. Die Drüse 
produziert Pigmente im Legedarm des Huhns, die aus dem roten Blutfarbstoff Hämo-
globin bestehen. Diese lagern sich dann mit den gelben Pigmenten des Gallenfarbstoffs 
auf der Schale des Eis ab. Wenn sich die roten und gelben Farbpigmente vermischen, 
entsteht die braune Farbe der Eierschale. Bei Eiern von Hühnerrassen, denen diese Pig-
mentproduktion fehlt, bleiben die Eierschalen hingegen weiß. 

Was bedeuten die Codes auf den Eiern? 

Neben der Eierfarbe gibt es noch einen weiteren Unterschied: Nämlich unterscheiden 
sich die Eier in der Art und Weise, wie die Hühner gehalten werden. Dieses ist durch 
Codes auf der Eierschale gekennzeichnet. Man entscheidet beim Eier kaufen also, welche 
Art der Hühnerhaltung man unterstützt. Hier seht ihr, wie Eier gekennzeichnet werden: 

 Die erste Ziffer kennzeichnet, wie das Huhn, das das Ei gelegt hat, gehalten wird: 
o 0 = Ei aus ökologischer Freilandhaltung 
o 1 = Ei aus Freilandhaltung 
o 2 = Ei aus Bodenhaltung 
o 3 = Ei aus Käfighaltung bzw. Kleingruppenhaltung 

 Die Buchstaben kennzeichen das Herkunftsland, z.B. 
o AT = Österreich 
o DE = Deutschland 

 Die nächsten sieben Ziffern sind die Betriebsnummer des Bauern. 



Schnappt euch ein Ei, das ihr zu Hause im Kühlschrank habt, und schaut einmal anhand 
der Kennzeichnung, von welcher Haltung es kommt und in welchem Land der Betrieb 
war. Vergleicht es als Hilfe mit der obigen Grafik. Konntet ihr es bestimmen? 

 

Infos rund ums Huhn 
Was bedeutet das für die Tiere? 

Käfighaltung: Die Hennen wurden früher in mehrstöckigen Käfigen auf Drahtgittern ge-
halten, ohne Nester und ohne Stangen. Ihnen steht die Fläche eines Din-A4-Blattes zur 
Verfügung und sie haben keine Möglichkeiten, ihre natürlichen Verhaltensweisen auszu-
leben. Seit dem Jahr 2012 ist die " Käfighaltung" von Hennen EU-weit verboten und wird 
durch Kleingruppen-Haltung bis Ende 2025 ersetzt. Sie biete ihnen nicht mehr Platz, 
aber wenigstens Nester oder Sitzstangen. 

Bodenhaltung: Die Hühner leben bei dieser Haltungsform ausschließlich im Stall. Sie 
haben ein winziges bisschen mehr Platz. Neun Hennen leben dabei auf einem Quadrat-
meter. Die Fläche ist in etwa so groß, wie die Hälfte eines Bettes normaler Größe. Du 
kannst Gegenstände, z.B. Kuscheltiere darauf platzieren, um einen Eindruck zu gewin-
nen, mit wie viel Platz die Hühner leben. 

Freilandhaltung: Wesentlich mehr Bewegungsfreiheit haben die Hennen bei der Frei-
landhaltung: Sie haben tagsüber Auslauf im Freien und können ihre natürlichen Verhal-
tensweisen und ihr Bewegungsbedürfnis ausleben. Jedes Huhn hat im Auslauf mindes-
tens vier Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Im Stall leben 6 Hennen auf einem Quad-
ratmeter. Auch dies kannst du mit deinen Kuscheltieren simulieren. Eine Fläche von 4 
Quadratmetern, kannst du mit einem Doppelbett nachstellen oder du legst die Matratze 
neben das Bett; dann zählt die gesamte Größe von Bettkasten und Matratze. 

Ökologische Erzeugung: Eier aus ökologischer Erzeugung müssen EU-weit ganz beson-
dere Anforderungen erfüllen. Die Hühner werden mit Futter gefüttert, das überwiegend 
aus ökologischem Anbau stammt. Auch die Lebensbedingungen sind gegenüber der Frei-
landhaltung noch einmal verbessert. Die Hennen haben neben Auslauf auch Tageslicht in 
den Ställen und Hähne in den Ställen. Der Platz, den sie zur Verfügung haben, ist ge-
nauso groß, wie der der Hühner in Freilandhaltung. 

 

Und wie leben Hühner in freier Wildbahn? 

Hühner sind neugierige, lernfähige und intelligente Vögel, die bevorzugt in kleinen Grup-
pen von fünf bis zwanzig Hennen und einem Hahn leben. In Freiheit verbringen sie viel 
Zeit mit dem Erkunden der Umgebung und dem Aufspüren ihrer vielfältigen Nahrung, 
die von Insekten und Würmern bis hin zu Samen oder Früchten reicht. Dabei bewegt 
sich die Gruppe in einem festen Revier, das durch den leitenden Hahn vor Artgenossen 
anderer Gruppen verteidigt wird. 



Während der Brut- und Aufzuchtphase sondern sich die Hennen vom Rest der Gruppe 

ab, um an geschützter Stelle ein Nest zu bauen, ihre Eier auszubrüten und die geschlüpf-
ten Küken großzuziehen. Werden die Mütter und ihre Küken jedoch einmal getrennt, 
stoßen beide spezielle Rufe aus, bis sie sich wiedergefunden haben. 

 

Worauf können wir beim Konsum achten? 

Ihr könnt euch vorstellen, dass letztere Haltungsformen (0 und 1), bei denen die Hühner 

mehr Freilauf haben, ihren natürlichen Verhaltensweisen besser genügen und diese 
Hühner ein glücklicheres Leben haben.  

Oft sind Eier von geringen Standards (2, 3) in Fertigprodukten wie Nudeln Pfannkuchen 

/ Crêpes, Kuchen, Torten, Knödel, einigen Fertigdesserts (z.B. Mousse au Chocolat, Kai-
serschmarrn), Waffeln / Biskuits, Backwaren wie Blätterteig, Mayonnaise und einigen 
Fertigsalaten (z.B. russischer Salat) enthalten und werden unbewusst mitkonsumiert. 
Vermeiden kann man dies, indem man die Zutaten liest, diese Lebensmittel selbst zube-
reitet und/oder sich für eine vegane Alternative entscheidet. 

Für fast alle konventionellen Rezepte gibt es vegane Alternativen, die komplett ohne tie-
rische Produkte und somit auch ohne Eier auskommen. Viele fertig gefärbte Eier, die 
man zu Ostern kaufen kann, sind ebenfalls Eier aus Boden- und Kleingruppenhaltung. 
Also auch zum Osterfest empfiehlt es sich, besonders darauf zu achten, woher die Eier 
stammen. 

 

Textquellen:  

https://www.geo.de/geolino/frage-der-woche/17203-quiz-frage-der-woche-warum-gibt-es-braune-und-

weisse-eier 

https://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/legehennen#:~:text=K%C3%A4fighal-

tung&text=Seit%20dem%201.,die%20Industrie%20sogenannte%20ausgestaltete%20K%C3%A4fige. 

https://utopia.de/ratgeber/kaufberatung-ei-bio-freiland-eier/ 

https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/vernuenftig-einkaufen/bio-eier/ 

https://www.gutefrage.net/frage/lebensmittel-mit-versteckten-eiern 

  

https://www.geo.de/geolino/frage-der-woche/17203-quiz-frage-der-woche-warum-gibt-es-braune-und-weisse-eier
https://www.geo.de/geolino/frage-der-woche/17203-quiz-frage-der-woche-warum-gibt-es-braune-und-weisse-eier
https://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/legehennen#:~:text=K%C3%A4fighaltung&text=Seit%20dem%201.,die%20Industrie%20sogenannte%20ausgestaltete%20K%C3%A4fige
https://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/legehennen#:~:text=K%C3%A4fighaltung&text=Seit%20dem%201.,die%20Industrie%20sogenannte%20ausgestaltete%20K%C3%A4fige
https://utopia.de/ratgeber/kaufberatung-ei-bio-freiland-eier/


Zeit zum Basteln 

Österliche Deko-Aufhänger 

Im Frühjahr ist die Zeit, in der man viele Bäume zurückschneidet, damit sie frisch austrei-
ben und stärker nachwachsen. Perfekt! Denn mit den Scheiben von abgeschnittenen Äs-
ten könnt ihr wunderschöne Deko für euren Osterstrauch basteln. Fragt einmal in eurer 
Nachbarschaft: Bestimmt bekommt ihr von irgendwo Äste, die euch eure Eltern in Schei-
ben sägen können. Eine Alternative ist es, in den Wald zu gehen und dort heruntergefal-
lene Äste zu sammeln.  

Materialien: 

 Ast ⌀ ca. 8cm 

 Säge 

 Bohrmaschine 

 Feines Schleifpapier (und je nach Rauheit des Holzes auch gröberes) 

 Schnur 

 Schere 

 Bleistift 

 Radiergummi 

 Acrylfarbe 

 

1. Lasst eure Eltern eine ca. 4mm dicke Scheibe von eurem Ast abschneiden. 
2. Lasst sie nahe am Rand ein Loch hineinbohren. 
3. Schleift die Scheibe ab, sodass sie sich schön glatt anfühlt und ihr die Farbe hinterher 

beim Malen besser auftragen könnt. 
4. Überlegt euch ein Oster- oder Frühlingsmotiv und zeichnet dies mit Bleistift vor.  
5. Malt es nun mit Acrylfarbe aus. Es sieht auch schön aus, wenn ihr noch ein bisschen 

von dem Holz unangemalt lasst, damit man das Material sieht. 
6. Lasst die Anhänger trocknen. 

Fertig, jetzt könnt ihr euren Osterschmuck an einen Strauß oder Strauch im Garten 
hängen; oder auch verschenken:) 

 

Spiel: Eierlauf 
Der Eierlauf als Geschicklichkeitsparcours 

Ihr braucht: 

 einen Löffel 
 einen Tennisball oder ein Ei 
 Gegenstände, die ihr als Parcours aufbaut 
 mindestens vier Spielende 



So geht’s: 

Der Eierlauf ist ein Klassiker unter den Osterspielen. Zunächst werden zwei Teams 
gebildet und die Rennstrecke wird festgelegt. Der Parcours kann auch mit ein paar 
Schwierigkeitsgraden angereichert werden – beispielsweise einem Slalomlauf um 
aufgestellte Kegel oder über eine Treppe. Die Aufgabe lautet: Balanciere ein Ei auf einem 
Löffel heil und schnell ins Ziel. Hat das erste Team-Mitglied den Parcours gemeistert, wird 
das Ei an das nächste Teammitglied der Mannschaft übergeben, das sich nun auf den Weg 
macht usw. Beide Manschaften laufen um die Wette und gewonnen hat das Team, deren 
Staffel als erstes ins Ziel kommt. Fällt das Ei jemandem herunter, hat die andere Manschaft 
gewonnen. 

Für die Outdoor-Variante des Spiels nimmt man in der Regel ein rohes Ei. Hier ist es 
nicht schlimm, wenn das Ei herunterfällt und kaputt geht. Für die Indoor-Variante sollte 
man bei diesem Osterspiel dann doch lieber auf ein gekochtes oder ausgepustetes Ei 
zurückgreifen. Der Teppich wird es euch danken. 

Textquelle:  

http://www.osterbrunnen-langenwetzendorf.de/lustige-osterspiele-fuer-kinder-und-erwachsene/ 

 

 



Naturtipps für Mai 
Im Mai blüht und gedeiht unsere Natur. Die Auswahl an regionalem und saisonalem Obst, 
Gemüse und Wildkräutern wird größer. Allerdings haben unsere Supermärkte die meis-
ten dieser Produkte sowieso das ganze Jahr über. Es ist Zeit, sich Gedanken zu machen, 
woher unser Essen kommt und wieso für uns Lebensmittel so selbstverständlich sind. 

Woher kommt unsere Nahrung? 

 

Was wäre, wenn wir keine Supermärkte hätten, keine Lieferdienste, keine Restaurants 
und andere Möglichkeiten, die uns ermöglichen, dass wir uns innerhalb weniger Sekun-
den Nahrung kaufen können. Zudem gäbe es keine Landwirtschaft und keinen Import von 
Lebensmitteln aus dem Ausland. Wie sehr wir darauf angewiesen sind, würden wir erst 
merken, wenn es das auf einmal alles nicht mehr geben würde. 

Früher musste der Mensch nach essbaren Pflanzen suchen, sowie auf die Jagd gehen. Ge-
nauso überleben die Tiere in der freien Wildbahn, die ihre eigene Beute jagen, nach Bee-
ren oder anderer pflanzlicher Nahrung suchen. Da der Mensch selbst nicht in der Lage ist, 
ohne Hilfsmittel zu jagen, hat er sich Werkzeug dazu gebaut, wie zum Beispiel Pfeil und 
Bogen.  

Heute muss keiner mehr mit Pfeil und Bogen ein Tier jagen, aber es gibt immer noch Men-
schen, die auf die Jagd gehen, um zu überleben. In Europa allerdings ist das nicht mehr 
notwendig. Hier geht man stattdessen einfach in den Supermarkt und greift ins Kühlregal. 
Dadurch vergisst man schnell, was für ein Tier dahintersteht, was generell für eine Arbeit 
hinter all den Produkten steckt und schätzt dies nicht mehr wert.  

Mit Pfeil und Bogen schießt der Mensch nur noch als Hobby, und zwar auf Zielscheiben. 
Zudem ist Bogenschießen eine Sportart, die auch eine olympische Disziplin ist. In dem 
Szenario, dass wir all die Bequemlichkeiten unseres alltäglichen Lebens nicht mehr hätten 



und somit in der Wildnis überleben müssten, wäre dieses Werkzeug allerdings überle-
benswichtig. 

Wir zeigen euch wie ihr selbst einen Pfeil und Bogen basteln könnt. Diesen sollt ihr aller-
dings nur zum Schießen auf Zielscheiben verwenden. Bitte nur unter Aufsicht eines Er-
wachsenen benutzen. 

Bildquelle: 

picjumbo_com / Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/weizen-ohr-trocken-ernte-herbst-865152/ 

 

Zeit zum Basteln 

Pfeil und Bogen:  

Was ihr braucht 

 Ein langer Stock  
(entweder schon gebogen oder 
gut biegsam) 

 Lange, dünne und gerade Stöcke 
für die Pfeile 

 Schnitzmesser  
(Z.B. Kinderschnitzmesser von 
Opinel) 

 Nylonschnur 
 Federn 
 Schere 
 Kleber 



Was zu tun ist 

Für den Bogen: 

1. Nehmt das Schnitzmesser und ritzt am 
oberen und unteren Ende des Stocks 
rundherum eine Kerbe ein. Diese 
braucht ihr, damit die Schnur gut befes-
tigt werden kann (siehe das erste Bild).  
 

2. Knotet die Nylonschnur um ein Ende 
des Astes an der Stelle wo die Kerbe ist. 
 

3. Macht mit der Schnur dann eine 
Schlaufe ums andere Ende des Stockes 
und spannt den Bogen (siehe das zweite 
Bild). Tipp: Stellt den Bogen zum Span-
nen auf den Boden.  
 

4. Dann verknotet ihr die Schnur ebenfalls 
da wo die Kerbe ist. Testet zuletzt, ob al-
les gut hält und man die Sehne ausrei-
chend spannen kann.  
 

Für die Pfeile: 

1. Sucht euch lange, dünne und gerade Stö-
cke und testet ob diese lang genug sind, 
wenn ihr sie mit der Sehne spannt. 
 

2. Macht mit Hilfe eures Schnitzmessers 
ein Ende des Stocks zur Pfeilspitze 
 

3. Am anderen Ende müsst ihr eine Kerbe 
einritzen, mit der ihr dann den Pfeil auf 
die Sehne auflegen könnt. 
 

4. Die Federn müsst ihr halbieren und die 
Kielspitze abschneiden. Die Federn soll-
tet ihr dann seitlich an den Pfeil anbrin-
gen, so dass noch hinter ihnen Platz zum 
Greifen von dem Pfeil ist. Mit Hilfe von 
Flüssigkleber und etwas Geduld kann 
man die Federn gut befestigen (siehe 
drittes Foto). 
 

Fertig ist euer Pfeil und Bogen. 



Zielscheibe:  

Was ihr braucht: 

 Karton 
 Wasserfarben und Pinsel 
 Zirkel  
 Schere 
 Schnur 
1. Mit dem Zirkel müsst ihr mehrere Kreise 

zeichnen, die immer größer werden.  
2. Diese malt ihr dann mit unterschiedlichen 

Farben aus. 
3. In den oberen zwei Ecken des Kartons macht 

ihr dann mit der Schere jeweils ein Loch.  
4. Mit der Schnur macht ihr dann durch die Lö-

cher jeweils zwei Schlaufen, mit denen man 
die Zielscheibe aufhängen kann. 

Viel Spaß beim Ausprobieren 😊 

 

Achtung: 

Achtet immer darauf, dass sich bei euren Schießversuchen keine Person in der Schuss-
bahn befindet und richtet niemals die Pfeile auf Menschen oder Tiere. Benutzt die Bögen 
nur im Beisein eines Erwachsenen! 

 

Bildquelle: 

© A. Munz  

 



Ohne Bienen weniger Nahrung 
Habt ihr euch schon einmal gefragt, ohne welches Tier es dem Menschen deutlich schlech-
ter gehen würde? Ganz klar – Die Bienen! Diese sind unglaublich wichtig für unser Öko-
system. Sie sind es, die einen Großteil aller Pflanzen bestäuben. Ohne sie gäbe es nicht nur 
keinen Honig mehr, sondern auch kaum Gemüse und Obst, sowie ein Aussterben von un-
zähligen Tierarten. Sie spielen eine wichtige Rolle im Erhalt unserer Kultur- und Land-
wirtschaft. Obwohl sie so wichtig für uns sind, ist es den meisten Menschen nicht bewusst, 
dass vieles an Nahrung wegfallen würde, wenn die Bienen weiter sterben.  

 

Was man für eine bienenfreundliche Umwelt tun kann 

 Durch den Kauf von zertifizierten Biolebensmitteln könnt ihr die nachhaltige Land-
wirtschaft unterstützen 

 Auch im eigenen Zuhause kann man aktiv werden: Es gibt bienenfreundliche Pflan-
zen die man auf seinem Fensterbrett, Balkon oder Garten ziehen kann. 

 Übernehmen Sie eine Bienenpatenschaft  

Textquelle: 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/bienen/13676.html 

Bildquelle: 

Laura Kuhn / Pixabay: 
https://pixabay.com/de/photos/biene-insekt-best%c3%a4uben-best%c3%a4ubung-7143690/ 

 

 



Oh Honey! 

Wenn wir schon bei dem Thema Bienen sind, dann lasst uns doch auch mal über Honig 
sprechen. Diesen sollten wir auch auf keinen Fall für selbstverständlich nehmen. Hinter 
Honig steckt eine riesige Arbeit für die Bienen.  

In ihrem Zuhause, dem Bienenstock, leben bis zu zehntausend Bienen und jede hat ihre 
bestimmte Aufgabe. Es gibt Arbeiterbienen, die für die Futtersuche zuständig sind. Sie 
fliegen an einem Tag zu etwa 40 Millionen Blüten, um Pollen und Nektar zu sammeln. 
Danach müssen die Bienen dem Nektar das Wasser entziehen und sie fügen zuletzt die-
sem ihre körpereigene Enzyme zu. So entsteht der Honig, der als Nahrung für die Bienen 
dient. Es steckt also ganz schön viel Arbeit für die Bienen (sowie auch für die Imker) hin-
ter dem Produkt Honig, das dann bei dem Menschen einfach so im Supermarktregal 
steht und schnell mal aufs Brot gestrichen wird.   

Tipp: Falls ihr Honig kauft, dann achtet darauf, dass es Bio-Honig oder ein regionaler Ho-
nig ist. Bienenstöcke von Bio-Imkern müssen so aufgestellt werden, dass im Umkreis 
von drei Kilometern überwiegend ökologische Kulturpflanzen oder wildwachsende 
Pflanzen blühen. 

Textquelle: 

https://www.peta.de/themen/honig/ 

https://utopia.de/ratgeber/honig-vom-imker-nebenan-bio-honig-oder-fairtrade-was-ist-besser/ 

Bildquelle: 

PollyDot / Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/honigbienen-insekten-bienenstock-337695/ 



Alternativen für Honig 
Wer sich dafür entscheidet, keinen Honig zu essen (Veganer beispielsweise), der hat ei-
nige pflanzliche Alternativen, die man als Süßungsmittel verwenden kann.  

Zum Beispiel: 

 Agavensirup 
 Ahornsirup 
 Dattelsirup 
 Rüben- oder Apfel-

kraut 
 Reis- und Kokosblü-

tensirup 

Außerdem kann man auch 
selbst eine Honig Alternative 
herstellen. Wir zeigen euch, 
wie ihr ganz einfach Zuhause 
diese pflanzliche Alternative 
zubereiten könnt. 

Rezept: Honig mal anders 

Löwenzahngelee 

Im Mai sind alle Wiesen voll mit den gelben Blüten. Das man daraus auch leckeres Gelee 
zaubern kann zeigen wir euch hier: 

Sammelt zuerst draußen frische und 
schöne Löwenzahnblüten (ca. 200g). Dann 
entfernt ihr so viel vom Grün wie möglich. 
Es ist nicht schlimm, wenn ihr es dranlässt, 
aber es beeinflusst den Geschmack ein we-
nig. Als nächstes wascht ihr die gelben Blü-
ten ab und dann lasst ihr sie mit dem Was-
ser (1 Liter) etwa 5 Minuten lang kochen. 
Dann etwa 24 Stunden lang mit geschlos-
senem Deckel ziehen lassen. 
 
Danach gießt ihr die Mischung über ein 
Seihtuch oder ein Passiertuch, um die Blü-
ten zu entfernen. Fügt den Saft einer Zit-
rone (eine mittelgroße) und den Gelierzu-
cker (500g) hinzu. Unter ständigem Rüh-
ren zum Kochen bringen und 40 Minuten 
lang köcheln lassen. In gut ausgespülte 
Gläser füllen und genießen. 



Fichtenhonig 

Von Mai bis Juni kann man die jungen 
Triebe der Fichte pflücken, aus denen 
man ebenfalls Honig herstellen kann. 
Wie das geht seht ihr in dem folgenden 
Rezept: 

Zutaten: 

 1kg frische, hellgrüne Fichten-
spitzen 

 Ca. 1 Liter Wasser 
 500g Gelierzucker 3:1 
 Etwas Zitronensaft (oder Li-

mette, je nach Geschmack) 

Zuerst müsst ihr die Tannenspitzen ab-
waschen und mit dem Wasser zusam-
men aufkochen und 15 Min. köcheln 
lassen. Dann lasst ihr das ganze über 
Nacht durchziehen und filtert am 
nächsten Tag den Sud. Davon solltet ihr 
750ml Flüssigkeit abmessen. Dazu gebt 
ihr dann den Zitronensaft und den Ge-
lierzucker und kocht das ganze nach 
Packungsbeilage auf. Zum Schluss die 
Gelierprobe machen und schließlich in 
vorher ausgekochte Gläschen umfüllen.  

Viel Spaß beim Ausprobieren 😊 

 

Textquelle: 

https://www.peta.de/veganleben/veganer-honig/ 

https://www.truefoodsblog.com/recipe/dandelion-jam-vegan-honey/ 

http://verbotengut.blogspot.com/2011/05/tannenspitzen-gelee.html 

Bildquelle: 

DagnyWalter / Pixabay: https://pixabay.com/de/photos/nonnen-picknick-behandlung-sirup-2304009/ 

https://images.pexels.com/photos/10183384/pexels-photo-10183384.jpeg?auto=compress&cs=ti-
nysrgb&dpr=1&w=500 

TheodoreK / Pexels: https://www.pexels.com/de-de/foto/flachfokus-fotografie-der-fichte-732974/ 

 



Naturtipps im Juni 
Im Juni steigen die Temperaturen weiter an und bei angenehmem Wetter kann man end-
lich im See oder Schwimmbad baden. Wer dazu nicht die Möglichkeit hat, kann sich an 
heißen Tagen auch mit Wasserspielen draußen im Garten oder Park die Zeit vertreiben. 
In diesem Naturtipper findet ihr dazu spannende Bastel- und Spielideen. Ihr erfährt au-
ßerdem, wie ihr alten Kleidungsstücken mithilfe von Batik neuen Pepp geben könnt. Im 
Thementeil erwarten euch spannende Infos und Selbsttests rund um Kleidung. Ihr erfährt, 
welche Folgen die weltweite Kleidungsproduktion für die Umwelt hat und wo ihr nach-
haltige Kinderkleidung kaufen könnt.  

Wasserspiele für draußen 
Schwammschlacht 

Ihr braucht dazu: 

-Eimer mit Wasser 

-rechteckige Schwämme 

-Gummis, oder Schnur  

-Schere 

Bastelanleitung 

Wiederverwendbare Wasserbomben könnt ihr ganz einfach selbst herstellen: 
1. Schneidet Schwämme in Streifen, ordnet sie parallel an 

2. Fixiert sie mit Schnur oder Gummis. Zurrt sie dann ein bisschen zurecht, sodass sie 
sternförmig aussehen. 

3. Fertig. Jetzt könnt ihr die fertigen Wasserbomben in einen Wassereimer tunken und 
vollsaugen lassen, sodass sie zu echten Wasserbomben werden.  

Spiel “Capture the Flag” mit Wasserbomben 

Anleitung für mindestens 2 Spieler  

Vorbereitung 

Ihr legt zwei Territorien fest (eines für Team 1, eines für Team2). Diese dürfen ruhig 
groß sein und Hindernisse enthalten, z.B. Bäume, Gruben oder um die Ecke gehen. In 
beiden Gebieten positioniert ihr einen Wassereimer als Base.   



Im Gebiet von Team 1 versteckt das jeweilige Team 5 Gegenstände, die mit der Farbe 
des Team 1 markiert sind. Team 2 tut dasselbe in seinem Feld. Z. B. könnt ihr dazu blau 
und rot angemalte Stöcke verwenden. Alle Gegenstände müssen so positioniert werden, 
dass sie noch etwas zu sehen sind, damit das jeweils andere Team eine Chance hat, sie 
im Vorbeilaufen zu finden. 

Spielverlauf Jetzt geht’s los: Ihr versucht die Gegenstände des jeweils anderen Teams zu klauen und 
in euer Gebiet zu bringen. Dort positioniert ihr sie neben eurer Base. Eindringlinge kön-
nen mit Schwammwasserbomben abgeworfen werfen. Werden sie im gegenseitigen 
Spielfeld getroffen, werden sie in ihr Feld zur Base zurückgeschickt. Abgeworfene Spie-
ler müssen geklaute Gegenstände wieder zurückgeben, die wieder neu versteckt wer-
den. 

Werden die Stöcke erfolgreich vom anderen Spielfeld geklaut, das heißt zur eigenen 
Base zurückgebracht, ohne dass die Spieler dabei abgeworfen werden, werden die Stö-
cke aus dem Spielfeld entfernt. Sie können dann nicht mehr vom anderen Team zurück-
geholt werden.  

Wenn die Wassereimer leer sind, werden sie wieder aufgefüllt. 

Welche Mannschaft zuerst alle Stöcke der anderen Mannschaft gestohlen hat und an die 
eigene Base zurückgebracht hat, gewinnt.  

Regenbogen-Xylophon 

Du brauchst: 

-Mindestens fünf leere Glasfalschen (kein Pfand) 

-Wasser 

-Lebensmittelfarbe 

-Stöckchen/Stab 

Vorbereitung 

Entferne das Etikett der Glasfalschen, indem du sie in kochend heißes Wasser in der Spüle 
legst und 10 min einweichen lässt. Dann kannst du vorsichtig testen, wie heiß das Wasser 
noch ist und die Etiketten im abgekühlten Wasser ganz einfach mit einer Spülbürste oder 
einem Küchen-Metallschwämmchen und etwas Seife abrubbeln.  

Musizieren und Experimentieren 

Befülle die Flaschen jetzt mit unterschiedlich viel Wasser. Schlage sie mit deinem Stab an, 
um zu erkunden, wie sich ihre Klänge verändern, je nachdem mit wie viel Wasser du sie 
befüllst. Experimentiere ein wenig, um herauszufinden, wie du sie anordnen möchtest. 



Hast du eine Reihenfolge gefunden und die unterschiedlichen Befüllmengen festgelegt, 
kannst du mit deinen Lebensmittelfarben ein paar Tropfen in die Flaschen hinzufügen, 
mit dem Stöckchen umrühren und versuchen, dass die Abfolge der eines Regenbogens 
gleicht. Die Farben mischen sich gemäß des Farbkreises. Eine Mischung der innen liegen-
den Farben des Kreises ergibt immer die Farbe des vom Zentrum aus auf derselben Höhe 
liegenden Bereichs im weiter außen liegenden Kreis. Z. B. ergibt eine Mischung aus Rot 
und Gelb des inneren Kreises das Orange des außen liegenden Kreises und eine Mischung 
dieses Orangetons mit der Farbe Rot ergibt das dunklere Orange, das auf der Höhe zwi-
schen beiden Farben auf dem äußeren Kreis liegt. Experimentiere ruhig ein wenig. 

Hast du das Wasser in den Flaschen so gefärbt, wie es dir gefällt, kannst du dir ein eigenes 
Musikstück einfallen lassen und auswendig lernen. Wenn du möchtest, kannst du später 
eine Show organisieren und den Erwachsenen, Geschwistern oder Freunden ein Konzert 
auf deinem magischen Regenbogen-Xylophon vorspielen. 

Wasserseilspringen 

Ihr braucht:  drei Spielende, drei Becher mit Wasser und ein Seil.  

Spielablauf: Zwei Kinder schwingen ein Seil, während ein drittes Kind springt. Das 

springende Kind hält einen Becher Wasser in der Hand. Nach zehn Sprüngen schaut ihr, 

wie viel Wasser noch im Glas ist und legt den Becher zur Seite. Dann springen die nächs-

ten beiden Kinder mit ihren Wasserbechern nacheinander. Nach zehn Sprüngen ver-

gleicht ihr die Mengen an Wasser, die jeweils noch im Becher blieben. Das Kind, das am 

meisten Wasser in seinem Becher hat, gewinnt. 

Textquellen: 

The 33 Best Water Activities for Fun and Learning | WeAreTeachers 

Schwamm - Wasserbomben für die heißen Tage | Der Familienblog für kreative Eltern (quatsch-

matsch.de) 

 

Batiken mit Naturfarben 
Batik wurde in den 60er Jahren erfunden, inspiriert von der Flower-Power-Bewegung. 
Die Technik ist ein Ausdruck modischer Freiheit, denn in dieser Zeit wurden traditionelle 
Vorstellungen, wie man sich zu kleiden hatte, von der jungen Generation gebrochen. Man 
ließ sich nicht vorschreiben, was man zu tragen hatte.  

Bis heute ist der Gedanke aktuell und es gibt immer mehr Menschen, die sich unabhängig 
von der aktuellen Mode so kleiden, wie es ihrem individuellen Geschmack entspricht. Z. 
B. in Second Hand Shops kann man viele interessante und ausgefallene Kleidungsstücke 
finden und dabei nachhaltig einkaufen. Außerdem ist es ein Statement gegen die derzei-
tige Modeindustrie, gebrauchte oder selbstgemachte Kleidung zu tragen. Man investiert 
mehr Zeit, sich passende Kleidung zu beschaffen oder herzustellen, was in der Regel damit 

https://www.weareteachers.com/water-activities/
https://quatsch-matsch.de/schwamm-wasserbomben-fuer-die-heissen-tage/
https://quatsch-matsch.de/schwamm-wasserbomben-fuer-die-heissen-tage/


verbunden ist, seine Kleidungsstücke mehr wertzuschätzen und sie nicht so einfach weg-
zuwerfen und zu ersetzen.  

Die derzeitige Modeindustrie beruht hingegen darauf, im schnellen Rhythmus immer wie-
der wechselnde Mode zu produzieren („Fast Fashion“(englisch) =schnelle Mode) und ver-
leitet Käufer dazu, jede Saison andere Kleidung zu kaufen, um sich der Mode anzupassen 
und die alte Kleidung wegzuwerfen. Dies ist fatal für unseren Planeten und verursacht 
Berge von Müll. (Dazu im nächsten Artikel des Naturtippers mehr.) 

Batik ist eine Möglichkeit, alte Kleidungsstücke, deren Farbe ausgeblichen ist, aufzupep-
pen, um sie wieder mit Freude und Stolz zu tragen, und so ihren Lebenszyklus zu verlän-
gern. Es ist eine Form nachhaltigen und bewussten Konsums. Außerdem lässt Batiken der 
eigenen Kreativität freien Lauf: Sowohl für die Farbe wie auch für das Muster gibt es un-
zählige Möglichkeiten. Im Folgenden findet ihr eine Anleitung für das Färben mit Avocado 
und Heidelbeeren. 

Nicht nur im Modebereich, sondern auch im Interior ist die Färbetechnik eine schöne 
Möglichkeit, Textilien mit Mustern und Farbe zu versehen. Viel Geld dafür ausgeben muss 
man nicht. Jeder kann seine individuelle Batik-Kreation mit etwas Zeit und Muße selbst 
herstellen. 

Batik mit Avocado Schalen 

Für die Färbetechnik brauchst du:  

 Zeitungspapier 
 alte Kleidung 
 Putzhandschuhe 
 Weißen, hellen Stoff (aus Naturfasern, z.B. Leinen oder Baumwolle), bevorzugt al-

tes Textil oder aus dem Second Hand Shop 
 Schüre, Kordeln oder Gummibänder 
 Sud aus Naturmaterialien (z. B. aus Avocado- oder Heidelbeeren - siehe unten) 
 Essig 
 2 große Kochtöpfe 
 Schere 
 Stöckchen oder Löffel zum Wenden 
 Kartoffelstampfer 
 Schüssel 
 Heidelbeeren 
 Avocados 

So wird ́s gemacht:  

Vorbereitung: Ziehe am besten alte Kleidung und Putzhandschuhe an, um dich nicht 
schmutzig zu machen. Falls du die Möglichkeit hast, rauszugehen, eignet sich ein Ort, wie 
Garten/Balkon/Terrasse hervorragend. Wenn Gefahr besteht, Möbelstücke zu beflecken, 
lege vorher den Arbeitsplatz mit Zeitung aus. 



Schritt 1: Für ein kreisförmiges Muster den zu färbenden Stoff mittig in die Luft heben 

und mit Schnüren, Gummibändern oder Kordeln in gleich- oder ungleichmäßigen Ab-

ständen festschnüren. Für ein Streifenmuster den Stoff zusammenrollen. Die Schnüre, 

Kordeln oder Gummibänder in gleich- oder ungleichmäßigen Abständen festschnü-

ren. Wichtig ist, dass alles so fest wie möglich geschnürt wird, damit so wenig Färbewas-

ser wie möglich mit diesen Stellen in Verbindung kommt.  

Schritt 2: Den Stoff in den Sud legen und einen halben bis ganzen Tag einfärben. 

Schritt 3: Stoff aus dem Sud nehmen, abtropfen lassen und die Schnüre entfernen. 

Batiken mit Avocados 

So wird ́s gemacht:  

 Avocados auskratzen und die Schale in Streifen schneiden. 
 Die Schale mit dem Wasser in einen Topf geben und ungefähr 30 Minuten köcheln 

lassen. Das Wasser anschließend durch ein Sieb in eine Schüssel abgießen. 
 Das gewünschte Färbeobjekt in den Sud legen und mindestens 10 Stunden (am 

besten einen ganzen Tag) einfärben. Wichtig: immer wieder wenden, damit sich 
alles gleichmäßig verteilt. 

 Nach dem Färbevorgang die Textilien mit Essigwasser (Wasser mit einem Schuss 
Essig) in eine Schüssel geben kurz durchwaschen und trocknen lassen. 

Ergebnis: 

Der Farbton hängt von der Beschaffenheit des Textils und von der Länge der Einwirkzeit 
ab. Für ein intensiveres Ergebnis kann man den Färbevorgang nach dem Waschen und 
Trocknen noch einmal wiederholen.   

Batiken mit Heidelbeeren 

So wird’s gemacht 

 Heidelbeeren in einen Topf geben und z.B. mit einem Kartoffelstampfer zer-
stampfen. 

 Mit Wasser auffüllen und ungefähr 30 Minuten köcheln lassen. Das Wasser 
anschließend durch ein Sieb abgießen. 

 Das Textil einlegen und mindestens 6 Stunden im Sud färben. Für ein inten-
sives Ergebnis kann man die Einwirkzeit auch auf 24 Stunden verlängern. 

 Nach dem Färbevorgang mit Essigwasser kurz durchwaschen und trocknen 
lassen. 
 

Ergebnis  

Die Farbe wird mit Waldheidelbeeren intensiver als mit Kulturheidelbeeren. Alternativ 
kann man auch Heidelbeer-Muttersaft aus dem Reformhaus verwenden. Das Mischver-
hältnis hängt dann von der Intensität der gewünschten Farbe ab.  

Textquelle:  

https://bellevue.nzz.ch/design-wohnen/batik-anleitung-faerben-mit-natur-zutaten-zum-beispiel-avo-

cado-ld.1491628 

https://bellevue.nzz.ch/design-wohnen/batik-anleitung-faerben-mit-natur-zutaten-zum-beispiel-avocado-ld.1491628
https://bellevue.nzz.ch/design-wohnen/batik-anleitung-faerben-mit-natur-zutaten-zum-beispiel-avocado-ld.1491628


Textil (=Stoff)industrie – gefährlich für die 
Umwelt 

Woraus wird unsere Kleidung hergestellt? 

Die Fasern, aus denen unsere Kleidung besteht, müssen aus Rohstoffen gewonnen wer-
den. Es gibt zwei verschiedene Fasern: Synthetische, also künstliche Fasern und natürli-
che Fasern. Für die Herstellung synthetischer Fasern, z.B. Polyester wird vor allem Erdöl 
verwendet, was eine knappe Ressource ist, die dabei immer knapper wird.  

Als natürliche Faser wird vor allem Baumwolle verwendet. Für den Anbau in Monokultu-
ren werden große Mengen an Pestiziden und Düngemitteln eingesetzt, die der Umwelt 
schaden. Wenn Abfälle in Gewässer gelangen, werden diese dabei verschmutzt. Insgesamt 
ist Baumwolle trotzdem weniger umweltbelastend als Polyester, denn bei der Herstellung 
von Polyester entsteht fast dreimal so viel CO2 wie bei der Herstellung von Baumwolle. 

Wie wird unsere Kleidung produziert? 

In den Kleidungsfabriken arbeiten Menschen unter unmenschlichen Bedingungen mit vie-
len Überstunden und teilweise ohne Schlaf die Nächte durch. Sie weben und nähen in 
Fließbandarbeit die Kleidungen, die wir später in Geschäften kaufen können. Die giftigen 
Chemikalien, die dabei eingesetzt werden, schaden ihrer Gesundheit und der Umwelt. 

Wo wird unsere Kleidung produziert? 

Die meisten Textilfabriken befinden sich in Bangladesch und China, wo es günstig ist zu 
produzieren, weil keine strengen Umweltgesetze gelten. Bei der Herstellung von Textilien 
entstehen hohe CO2-Emissionen. Hinterher werden die Kleidungsstücke verschifft, 
wodurch weitere Emissionen entstehen.  

Mikroplastik 

Eine weitere Gefahr für Umwelt und Gesundheit sind die Mikrofasern, die viele Schad-
stoffe z. B. aus Weichmachern und Flammschutzmitteln enthalten. Mikrofasern lösen sich 
beim Waschen in der Waschmaschine und werden dann in Flüsse und Meere gespült. Sie 
werden von Meereslebewesen und Wasservögeln unbeabsichtigt aufgenommen oder mit 
Nahrung verwechselt und gefressen. Dann befinden sie sich in der Nahrungskette, 
wodurch sie zu guter Letzt auch in den menschlichen Stoffwechsel gelangen, z.B. wenn 
Menschen Fisch essen. 

Wasserknappheit 

Und es gibt noch ein Problem: Die Kleidungsproduktion ist für 20 Prozent des Wasserver-
brauchs weltweit verantwortlich. In manchen Regionen der Erde fehlt den Menschen das 
Trinkwasser, weil das vorhandene Wasser für die Kleidungsproduktion verwendet wird. 
Für die Herstellung eines T-Shirts wird beispielsweise so viel Wasser verbraucht, wie ei-
nem Menschen zweieinhalb Jahre lang als Trinkwasser reichen würden. 

 

 



Wie hat sich unser Konsum verändert? 

Fast Fashion hat unseren Umgang mit Kleidung verändert: wie wir Mode wahrnehmen, 
was wir anziehen und wie lange wir etwas tragen. Jeder Deutsche kauft etwa 60 neue 
Kleidungsstücke pro Jahr und trägt diese halb so lange wie vor 15 Jahren. 

Was passiert eigentlich mit der Kleidung, die wir in den Altkleidercontainer wer-
fen? 

Recycling? 

Ungefähr ein Viertel der Kleidungsspenden werden recycelt. 

Die Stoffe werden zumeist geschreddert und zu Putzlappen oder Isolier- und Füllstoffen 
verminderter Qualität verarbeitet. Wenn diese weggeworfen werden, werden die Lum-
pen zu Müll. Es ist also kein vollständiger Kreislauf, der sich mit dem Recycling schließt, 
sondern auf lange Sicht fabrizieren wir mit jedem neu produzierten Kleidungsstück Müll, 
der nicht mehr verwertet werden kann. 

Ein sogenanntes Faser-zu-Faser-Recycling, also die Umwandlung der alten Materialien in 
brauchbare Garne oder Stoffe für neue Kleidung findet so gut wie gar nicht statt. Das hat 
mehrere Gründe: Ein großes Problem ist es, die eingesetzten Fasern zu identifizieren. 

Selbst wenn diese Stoffe erkannt werden, sind es oft Mischfasern und Mischfasern können 
nicht so einfach in ihre Bestandteile aufgeteilt und wiederverwendet werden.  

Die einzigen Kleider, die gut weiterverarbeitet werden können, ist Kleidung aus reinen 
Naturfasern, insbesondere Baumwolle und Wolle. Dazu werden chemische Verfahren an-
gewandt, die die Textilqualität zwar verschlechtern, aber Recycling ohne hohe Kosten 
möglich machen. 

Kleider aus reinen Synthetik-Fasern können kaum weiterverarbeitet werden, weil die 
Aufbereitung sehr teuer ist. 

Weiterverkauf 

Wegen der schlechten Qualität – unter anderem durch billige Synthetik-Mischfasern – eig-
net sich die Kleidung oft nicht, um sie weiterzuverkaufen.  

Die Kleidung, die weiterverkauft werden kann, ist vor allem Marken-Ware und landet auf 
Märkten der Länder des globalen Südens – also Länder, die im weltweiten Handel benach-
teiligt sind, sodass viele Menschen, die wenig verdienen und statt neuen Kleidern Altklei-
der kaufen. Allerdings ist es nur ein kleiner Anteil, der weiterverkauft wird. Der Rest lan-
det auf der Mülldeponie. Denn die Märkte anderer Länder werden mit der Kleidung unse-
rer Wegwerfgesellschaft überflutet. Daher haben inzwischen 42 Länder, überwiegend in 
Afrika, Süd-Amerika und Asien neue Gesetze eingeführt, die verbieten, den Kleidungsmüll 
ins Land zu lassen oder die die Einfuhr beschränken. 

Mülldeponie 

Der größere Anteil der Kleidung aus dem Kleidercontainer landet also auf der Mülldepo-
nie. So ergeben sich riesige Mülllandschaften, die in andere Länder ausgelagert werden, 
wie z.B. in die Atacama-Wüste in Chile.  

 



Giftige Kleidungsabfälle 

Wie wir schon gehört haben, enthält Kleidung viele giftige und umweltgefährdende 
Schadstoffe und Chemikalien, die beispielsweise für das Färben, Bleichen oder Bedrucken 
verwendet werden. So schadet weggeworfene Kleidung der Umwelt. Das enthaltene Po-
lyester braucht bis zu 200 Jahre, um sich abzubauen, und selbst dann bleiben sogenannte 
Mikroplastik-Artikel übrig. Der Kleidungsmüll, stellt also ein riesiges Problem für die Um-
welt dar. 

Überproduktion 

Was ist der Grund für so viele weggeworfene Kleidung? Die Überproduktion. Innerhalb 
der letzten 20 Jahre hat sich die weltweite Textilproduktion mehr als verdoppelt. Durch 
Marketing der Fast Fashion Industrie werden Menschen dazu verleitet, immer mehr zu 
kaufen und wieder wegzuwerfen. Deutsche besitzen im Durchschnitt 95 Kleidungsstücke 
(Socken und Unterwäsche nicht mitgerechnet). Die meiste Kleidung davon landet im Müll 
oder in der Kleidersammelbox. 

Was kannst du tun, um dies nicht weiter zu unterstützen? 

Wie bei anderen Fragen der Nachhaltigkeit gelten auch hier die 5 R’s:  

Reduce= Reduzieren: Weniger einkaufen, Kleidung länger nutzen, mit weniger Teilen 
auskommen 

Rewear= Wieder tragen: gebrauchte Kleidung kaufen, Kleidung an Geschwister, 
Freunde etc. weitergeben, Kleidung mit Upcycling aufwerten, verschenken oder verleihen 

Recycle= zu Second Hand Märkten geben, aus alten Teilen etwas Neues nähen oder als 
Lappen verwenden 

Repair= Reparieren: Kleidung flicken oder zum Schneider gehen, Schuhe zum Schuster 
geben 

Resell= Z. B. auf Kleidungsflohmärkten weiterverkaufen oder im Internet z.B. auf „Vinted“  
 

Kleidungsdetektive 

Erste Forschungsaufgabe/Selbsttest 

Zähle die Kleidungsteile in deinem Kleiderschrank. Führe eine Liste und lasse dir von ei-
nem Erwachsenen helfen, alles zu notieren:  

-Wie viele kurze/lange Hosen besitzt du?  

-Wie viele langärmlige und kurzärmelige Shirts?  

-Wie viele Jacken? 

-Wie viele Kleidungsstücke (ohne Unterwäsche und Socken) besitzt du insgesamt? 

-Liegst du mit der Menge an Kleidung im, unter oder über dem Durchschnitt der Deut-
schen? 



-Gibt es Kleidung, die du in deinem Schrank hast, aber die dir nicht mehr passt oder die 
du nicht mehr anziehst, weil sie dir nicht mehr gefällt? 

-Besitzt du Kleidung, die nicht neu gekauft wurde, sondern die dir von Geschwisterkin-
dern/ Freunden etc. weitergegeben wurde, auf dem Flohmarkt oder in Second Hand 
Shops gekauft wurde? 

Zweite Frage/Selbsttest 

Wie nachhaltig gehst du mit deiner Kleidung um? Wurde schon einmal deine…? 

-Kleidung getauscht 

-Kleidung selbst hergestellt 

-Kleidung verliehen 

-Kleidung weiterverkauft 

-Kleidung gebraucht gekauft 

-kaputte Kleidung (außer Schuhe) reparieren gelassen 

-kaputte Kleidung (außer Schuhe) selbst repariert 

-kaputte Schuhe vom Schuster reparieren gelassen 

-Kleidung im Bekanntenkreis verschenkt 

-Kleidung an Unbekannte verschenkt/gespendet 

-Kleidung selbst geschenkt bekommen 

-Kleidung weggeworfen 

Dritte Forschungsaufgabe 

Schau einmal in deinem Kleiderschrank nach, ob du Hinweise auf den Etiketten findest, 
darüber: 

-wo die Kleidung produziert wurde 

-aus welcher Art von Fasern sie besteht (handelt es sich um Naturfasern oder syntheti-
sche Fasern? Besteht sie aus Mischfasern?) 

Was sind die Probleme die a) bei der Produktion und b) beim Recycling entstehen? 

Textquellen:  

Atacama-Wüste in Chile: Müllhalde für Fast-Fashion | tagesschau.de 

Chemie- und Textilfasern: Produktion weltweit bis 2020 | Statista 

Konsumkollaps durch Fast Fashion | Greenpeace  

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/muellhalde-atacama-wueste-101.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6331/umfrage/weltweite-produktionsmenge-von-textilfasern-seit-1975/
https://greenwire.greenpeace.de/system/files/2019-04/s01951_greenpeace_report_konsumkollaps_fast_fashion.pdf


Umweltauswirkungen von Textilproduktion und -abfällen (Infografik) | Aktuelles | Europäisches Parla-

ment (europa.eu) 

Deutsche tragen viele Kleidungsstücke nur zwei Mal - Hamburger Abendblatt 

Wegwerfware Kleidung | Greenpeace 

The Five R's of Fashion: Reduce, Rewear, Recycle, Repair, Resell - Good On You 

 

Nachhaltig Kleidung kaufen 

Falls du noch ein zu färbendes Kleidungsstück für Batik suchst oder auch so, falls du 
Kleidung brauchst, kannst du in Stuttgart mit deinen Eltern an folgenden Orten nachhal-
tige Kinderkleidung aus zweiter Hand kaufen: 

Z.B. 

Stuttgart Ost:  

 Kinder Second Hand Laden Windrad 
Gablenberger Hauptstraße 111 · +49 711 2201538 

 Kinderkaufhaus Zorella 
Hackstraße 9-11 · +49 711 2684352531 

 

Stuttgart Süd:  

 radiesl. Second Hand für Kinder - Stuttgart 
Lehenstraße 9 ·  +49 711 50490164 

 The little Prince 
Neue Weinsteige 1 · +49 711 6491911 
 

Stuttgart Mitte: 
 Oxfam Shop Stuttgart 

Lange Str. 4A · +49 711 72236960  
  

Filderstadt: 
 Wunderland-Secondhand für Kinder 

Roggenstraße 16, 70794 Filderstadt-Bonlanden · +49 7 11 93 31 58 42 
 
Zuffenhausen: 

 Kinderkleiderscheune Petershof 
Petershöfe 2, 74369 Löchgau · +49 7143 4028328 
 

Weilimdorf: 
 Streifenhörnchen 

Solitudestraße 231, 70499 Stuttgart · +49 711.50 42 73 92 
 

Textquelle: Second hand Kinderkleidung stuttgart - Buscar con Google 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20201208STO93327/umweltauswirkungen-von-textilproduktion-und-abfallen-infografik
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20201208STO93327/umweltauswirkungen-von-textilproduktion-und-abfallen-infografik
https://www.abendblatt.de/vermischtes/lifestyle/article206705987/Deutsche-tragen-viele-Kleidungsstuecke-nur-zwei-Mal.html#:~:text=Die%20Deutschen%20haben%205%2C2,Osten%20sind%20es%20nur%2083.
https://www.greenpeace.de/sites/default/files/publications/20151123_greenpeace_modekonsum_flyer.pdf
https://goodonyou.eco/5rs-of-fashion/
https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZJpjsOagaTPi2K5DNgBwGKLB237A:1654483292514&q=Second+hand+Kinderkleidung+stuttgart&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiSl7_H5pf4AhWKGt8KHdxeBC4QtgN6BAgLEAY#rlfi=hd:;si:;mv:[[48.906093,9.221637],[48.6358645,9.1438013]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3,lf:1


Naturtipps für Juli 

 

Im Sommer erleben wir so viele schöne Dinge, vor allem wenn wir uns draußen aufhalten. Das 

schöne Wetter lädt dazu ein, nach draußen zu gehen und die Sonnenstrahlen und lauen 

Nächte zu genießen. Ob Baden im See oder ein schöner Grillabend mit der Familie, man ver-

bringt viel Zeit im Freien. Wir haben für euch ein paar Tipps und Aktivitäten für draußen, die 

euch diesen Sommer einiges lehren und dazu anregen, Neues auszuprobieren. 

Bildquelle:  

https://www.pexels.com/photo/silhouette-of-grasses-against-the-light-of-setting-sun-87812/ 
 

Sauberes Wasser 
Wasser ist für den Mensch überlebenswichtig. Wir selbst bestehen zu 75 Prozent aus Wasser 

und man sollte durchschnittlich ca. 2 Liter pro Tag zu sich nehmen. Doch woher kommt unser 

Trinkwasser aus dem Wasserhahn?  
Sauberes Wasser haben wir nicht einfach automatisch, wenn es als Niederschlag herunter-

kommt. Denn der Regen nimmt zahlreiche Stoffe auf, die sich in der Luft befinden. Das Grund-

wasser entsteht durch Filterprozesse in unserem Boden. Unser Trinkwasser wird zu 70 Prozent 

aus Grund- und Quellwasser gewonnen. 

 



Experiment: Minikläranlage selbst bauen 

Um zu verstehen, wie das Ganze in der Natur funk-

tioniert, könnt ihr selbst im Freien dieses Experi-

ment durchführen. Bei diesem Experiment wird das 

Wasser auf seinem Weg durch die verschiedenen 

Bodenschichten Erde, Sand und Stein gefiltert. Was 

ihr für eure eigene Minikläranlage genau machen 

müsst, zeigen wir euch hier: 

Was ihr braucht: 

 Vier Blumentöpfe (gleich groß), oder vier Jo-

ghurtbecher, oder vier Milchtüten 

 Optional: Stoffstücke oder Tonscherben 

 Kieselsteine 

 Sand  

 Erde 

 Einen Kaffeefilter  

 Einen mittelgroßen Kieselstein 

 Große Einmachgläser  

 Eimer mit verschmutztem Wasser  

 



So wird das Experiment durchgeführt: 

1. Wenn ihr Joghurtbecher oder Milchtüten verwendet, macht ihr ein kleines Loch am Bo-

den, durch das das Wasser abläuft. Es ist wichtig, dass das Loch nicht so groß ist, damit 

verhindert wird, dass der Sand oder die Erde ebenfalls durchsickern. 

 

Falls ihr Blumentöpfe verwendet, könnt ihr zum Beispiel ein bis zwei große Tonscherben 

auf die Böden der Töpfen legen oder ein dünnes Stück Stoff verwenden, bevor ihr die 

Töpfe mit Erde, Sand und Kieselsteine befüllt. 

 

2. Nun könnt ihr drei eurer Behältnisse befüllen: Eines zur Hälfte mit Kies, das nächste halb 

voll mit Sand und das Dritte befüllt ihr zur Hälfte mit Erde. 

 

3. Der Kaffeefilter kommt nun in den vierten Behälter. Legt am besten noch einen großen 

Kieselstein als Abstandhalter hinein. 

 

4. Stellt nun vorsichtig alle gefüllten Behälter ineinander und setzt den Klärturm auf ein Ein-

machglas. Ganz unten befindet sich der Kaffeefilter, darauf der mit Sand, dann der mit 

Erde gefüllte Behälter und zuletzt der Kies. So wird das Wasser von oben nach unten erst 

grob und dann immer feiner gefiltert. 

 



 

 

5. Nun könnt ihr euer Wasser filtern! Gießt langsam das schmutzige Wasser aus dem Eimer 

in den oberen Topf und wartet, bis es durch alle Töpfe gesickert ist. Füllt zum Vergleich 

etwas Schmutzwasser in das zweite Einmachglas. 

Seht ihr den Unterschied? 

Textquellen:  

https://www.filterzentrale.com/wasserwelten/wasser/mini-klaeranlage-bauen 

https://www.geo.de/geolino/basteln/891-rtkl-experiment-mini-klaeranlage 

 

Bildquellen:  

https://www.pexels.com/photo/human-hand-under-pouring-water-68262/ 

© A. Munz / BUND-KV Stuttgart 



Zeit zum Basteln 

Mobile/Windspiel basteln 

Was ihr braucht 

 Stöcke 

 Schnur 

 Federn 

 Perlen 

Was ihr tun müsst 

Sucht euch drei oder vier 

Stöckchen, die entweder 

gleichlang oder unterschied-

lich lang sind. Knotet die 

Schnur jeweils an beide En-

den von den Stöckchen und 

verbindet sie dann mit den 

anderen Enden der nächsten 

Stöcke.  

Wenn ihr alle Stöcke mitei-

nander verbunden habt, 

müsst ihr eine Schlaufe oben 

anbringen zum Aufhängen. 

Bei dem untersten Stöck-

chen bindet ihr mehrere 

Seile an. Dort befestigt ihr 

dann die Perlen zuerst und 

knotet sie fest. Zuletzt befes-

tigt ihr die Federn in den 

Perlen.  

Bildquelle: © A. Munz / BUND-KV Stuttgart 

Umweltfreundlich Grillen 
Der Sommer ist nicht das gleiche ohne einen schönen Grillabend mit Freunden und Familie. 

Allerdings vergisst man bei dem wiederholten Grillen oft, mal darüber nachzudenken, was 

die Folgen für unsere Umwelt sind. Wie du umweltfreundlicher grillen kannst, zeigen wir die 
hier: 

Ob bei der Auswahl des Grillgeräts, der Kohle oder was letztendlich auf dem Grill landet, un-

sere Entscheidungen, mögen sie noch so harmlos erscheinen, haben eine Auswirkung auf die 

Umwelt. Es gibt allerdings Wege, das Grillvergnügen nicht zur Lasten unserer Umwelt zu ge-
stalten.  

Einweggrills sollte man vor allem vermeiden, denn sie produzieren Müll, da man sie nach 

dem Gebrauch wegwirft. Besser ist es, einen dauerhaften Grill zu besitzen, der zum Beispiel 



aus Metall besteht und der immer wieder verwendet werden kann. Auch auf dem Grill selbst 

sollte man komplett auf Aluminiumschalen zum Grillen verzichten. Nachhaltiger ist eine Grill-

schale aus Edelstahl, eine Gusseisen-Grillpfanne oder ein Grillstein. Diese lassen sich ge-

nauso gut zum Garen auf dem Grill nutzen, sind aber immer wieder verwendbar und müssen 

nicht nach dem einmaligen Benutzen entsorgt werden. Grillkartoffeln gehen sogar ganz ohne 

Hilfsmittel, denn sie können einfach in die Glut gelegt werden. Die Schale kann man dann 
zwar nicht mehr essen, aber das Innere ist dafür genau so lecker.  

Bei der Kohle muss man auch aufpassen, den oft besteht diese aus Tropenholz. Man weiß 

eben oft nicht, welche Bäume dafür gefällt wurden, und gerade die Tropenwälder sind wich-

tig für unser Weltklima und den Artenschutz. Ihr solltet also danach schauen, dass ihr Grill-

kohle aus heimischem Laubholz verwendet. Hier helfen euch die FSC- oder Naturland-Siegel 

bei der Auswahl, denn sie zeigen auf, dass es sich dabei um Holz aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft handelt und die sozialen und ökologischen Kriterien bei der Herstellung eingehalten 

werden. Außerdem gibt es auch Kohlevarianten wie Grillkohle aus Kokosnussschalen oder 

aus Olivenkernen. Beim Grillanzünden kann man auch beispielsweise auf leicht brennbare 

Materialien wie kleine Äste, Karton oder Watte u.a. zurückgreifen. 

Auch bei der Frage, was 

auf den Grill kommt, kann 

man sich Gedanken ma-

chen. Wer wirklich nach-

haltig grillen möchte, 

sollte auch mal mehr auf 

Gemüse und vegetari-

sches und veganes Grill-

gut setzten. Auf dem Grill 

schmecken eben nicht 

nur Würstchen, sondern 

genauso Mais, Pilze, Pap-

rika, Aubergine, Zucchini, 
Zwiebeln und vieles mehr.  

 

Denn übermäßiger Fleischkonsum hat nicht nur schlechte Folgen für den Menschen selbst, 

sondern auch für die Umwelt. Wenn trotzdem Fleisch auf den Grill soll, dann könnt ihr da-

rauf achten, dass es biologisches und regionales Fleisch ist. Denn da entfallen lange Trans-
portwege und die Haltung der Tiere ist artgerechter.  

Textquellen:  

https://www.smarticular.net/grillschalen-ohne-aluminium-edelstahl-gusseisen-grillbrett-grillpapier/ 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/essen-und-trinken/16109.html 

 

Bildquelle:  

https://pixabay.com/de/photos/gegrilltes-gem%c3%bcse-gegrillt-grillen-2172704/ 



 Stockbrotrezept für den Grillabend 

Ein leckeres aufgewickeltes Brot am 

Stock ist wirklich ein Highlight, wenn 

man am Lagerfeuer sitzt. Schon der Ge-

ruch des frisch gebackenen Brotes ist un-

widerstehlich. Man kann es nicht nur sal-

zig, sondern auch süß genießen. Das 

Stockbrot kann man nicht nur am Lager-

feuer machen, sondern genauso gut 

beim Grillen mal ausprobieren und wie 
das geht zeigen wir euch hier: 

Was ihr braucht: 

Für ca. 12 Stück: 

 600g Mehl 

 1 1/2 Trockenhefe (oder 0,5 Würfel 

frische Hefe) 

 3 TL Salz 

 3/4 TL Zucker 

 4 1/2 EL Olivenöl 

 345 ml lauwarmes Wasser  

 Etwas Mehl zur Teigverarbeitung 

Arbeitsschritte: 

1. Als erstes alle trockenen Zutaten miteinander vermischen. 

2. Dann das Olivenöl hinzufügen. 

3. Zuletzt das Wasser dazu tun und alles miteinander vermengen. 

4. Den Teig dann solange kneten, bis er eine glatte runde Kugel ergibt.  

5. Dann in eine Schüssel geben und ein Geschirrtuch darüber legen. 

6. Den Teig muss man dann ca. eine Stunde ruhen lassen.  

7. Wenn der Teig genug aufgegangen ist, ein wenig Teig nehmen und um den Stock wi-

ckeln.  

8. Das Brot über die Glut halten und langsam backen. Dabei immer mal wieder drehen, da-

mit alle Seiten eine schöne goldbraune Farbe bekommen. 

Tipp: Wer es lieber süßer mag, kann auch weniger Salz und etwas mehr Zucker nehmen. Au-
ßerdem kann man auch Aufstriche dazu essen wie zum Beispiel Marmelade.  

Textquelle: https://www.einfachbacken.de/rezepte/stockbrot-schnelles-grundrezept 

Bildquelle: © A. Munz / BUND-KV Stuttgart 



Naturtipps im August 
 

In diesem Naturtipper wartet im kreativen Teil eine Anleitung für selbstgemachte Recyc-

lingblumentöpfe auf euch. Außerdem kannst du in Experimenten etwas über Pflanzen-

farbstoffe und den Wassertransport in Blütenstängeln lernen und dir dazu ein eigenes 

kleines Entdeckerheftchen gestalten. Im letzten Teil haben wir eine Spielidee für dich, die 

genau richtig ist, um sich draußen auszutoben. Wenn im August mitten in den langen Som-

merferien irgendwann einmal Langeweile aufkommt oder du nach Abwechslung und 

spannenden Aktivitäten suchst, ist es also genau die richtige Entscheidung, in den Na-

turtipper hineinzuschauen. Viel Spaß😉 

Kreatives 
Upcycling Blumendose basteln 

Ihr braucht: 

-eine alte Blechdose 

-Bleistift und Radiergummi 

-(alten) Nagellack in ver-

schiedenen Farben 

-Plastikhandschuhe 

-Zeitung zum Unterlegen  

-Samen beliebiger Pflanzen 

oder Setzlinge 

-Blumenerde 

Bastelanleitung 

1. Lege die Dose 10-20 min in kochend heißes Wasser in die Spüle zum Entfernen 

des Etikettes ein. Koche dazu Wasser im Wasserkocher auf und gieße es über die 

Dose, sodass sie darin schwimmt.  

2. Warte ab, bis das Wasser abgekühlt ist, bevor du das Etikett und die Klebespuren 

mit einer Spülbürste oder einem (Metall)-Schwamm abrubbelst. Lass dir dabei 

von einem Erwachsenen helfen. 

3. Nimm die Dose heraus, und trockne sie ab. 

4. Dann kannst du mit Bleistift Muster oder Motive auf die Blechdose aufmalen. 

Denk nach, was du als Design deines Blumentopfes für passend hältst. 



5. Breite auf deiner Arbeitsfläche Zeitungspapier aus. Jetzt kannst du die vorge-

malte Zeichnung mit deinen Nagellackfarben ausmalen. Ziehe dazu am besten 

Einweghandschuhe an, damit deine Hände sauber bleiben.                                                   

Tipp: Ist eine Nagellackfarbe eingetrocknet, kannst du sie mit etwas Nagellack-

entferner hineinträufeln und durch Schütteln wieder verflüssigen.  

6. Lasse das entstandene Kunstwerk gut trocknen.  

7. Fülle im letzten Schritt vorsichtig Erde in die Dose und pflanze die Pflanze oder 

die Samen ein. Fertig ist dein selbstgemachter Recyclingblumentopf als Terras-

sen-/Balkon-/ oder Zimmerdekoration. Nun kannst du ihr einen schönen Platz 

aussuchen dich daran erfreuen😊 Achte darauf, dass die Pflanze ihren Anforde-

rungen entsprechend ausreichend Licht und Wasser bekommt und pflege sie gut.  

Experimentieren 
Einfärben von Blüten 

  

Du brauchst dazu: 

- Gläser - weiße Blumen 

- Löffel - Lebensmittelfarbe in verschiedenen Farben  

- Zeitungspapier 

- Wasser 

(-ein kleines Heftchen als Experimentierbüch-

lein) 

- Plastikhandschuhe  

  

Vorbereitung 

Lege Zeitungspapier aus und ziehe dir Plastikhandschuhe an. 



Los geht’s 

1. Befülle die Gläser mit etwas Wasser 

 

2.  träufle in jedes etwas Lebensmittelfarbe hinein 

 

3. Rühre mit einem Löffel gut um, sodass sich die Farbe verteilt 

 

4. Stelle in jedes Glas eine Blume hinein und stelle sie an einen sonnigen Platz. 

    



5. Nun heißt es warten, warten, warten. In Zwischenzeit kannst du dein Forscher-

büchlein zur Hand nehmen und dein Vorgehen und deine Beobachtungen hinein-

zeichnen, hineinschreiben oder Fotos machen und diese einkleben. Später kannst 

du auch die Ergebnisse des Experiments darin festhalten. In 1-2 Tagen wirst du 

Veränderungen feststellen. 

 

Was ist passiert? - Wie kommt die Farbe in die Blütenblätter? 

Die Pflanze saugt durch den Stängel Wasser auf. Der Blumenstängel besteht aus soge-

nannten Kapillaren. Das sind feine, lange Röhrchen, in denen das Wasser wie durch ei-

nen Trinkhalm aufsteigen kann. Ist das Wasser oben in den Blättern angekommen, ver-

dunstet ein Teil davon durch die Poren der Blätter. Dadurch entsteht ein Sog in den Ka-

pillaren, der neues Wasser von unten anzieht. Dieser Wassertransport funktioniert auch 

bei Schnittblumen, die keine Wurzeln mehr haben. Deshalb bleiben sie viele Tage frisch 

und wachsen sogar manchmal noch, wenn sie neues Wasser bekommen. 

 

Extraktion (=Auszug) von Pflanzenfarbstoff 

Pflanzenfarben werden seit dem Altertum für Kosmetik und für das Färben von Texti-

lien verwendet. Rohstoffe hierfür sind Blüten, Blätter, Früchte oder Wurzeln. "Henna" 

zum Beispiel wird aus den Blättern und Stängeln des Hennastrauches gewonnen und 

sorgt heute noch für satte Rottöne beim Haare färben.  

Weitere bekannte Pflanzenfarben lassen sich z.B. aus Safran und Kurkuma (Gelb), Rote 

Beete (Rot), Heidelbeere und Holunder (Violett), Färberwaid und Indigo (Blau), Blatt-

grün und Spinat (Grün), Färberdistel und Indischer Dattel (Braun) gewinnen. 



In folgendem Versuch wollen wir Farbstoffe aus (Blüten-) blättern gewinnen:  

1. Blütenblätter 

 

Du brauchst dazu: 

- Gläser - Blattspinat 

- Handschuhe - Löffel  

- Zeitungspapier (- Filter) 

- 96% Alkohol (soll Erwachsener besorgen) 

- Wasser 

- Blütenblätter verschiedener Blumen in ver-

schiedenen Farben 

Vorgehen: 

1. Befülle die Gläser bis zur Hälfte mit 1/3 Alkohol (96%) und zu 2/3 mit Wasser. Bei der Verwendung 

des Alkohols für das Experiment sollte eine erwachsene Person dabei sein. 

2. Zermalme oder zerstampfe die Blütenblätter ein wenig und lege sie dann ein. 

3. Warte ab und zeichne/schreibe/fotografiere auch hier wieder dein Experiment und die Ergebnisse 

für die Dokumentation im Entdeckerheftchen. 

2. Spinat 

Das gleiche kannst du auch mit frischen Spinatblättern tun.  

Das Vorgehen ist wieder dasselbe:  



Lege als Vorbereitung Zeitungspapier aus und ziehe deine Handschuhe an. 

 

Ergebnis 

Nach einiger Zeit, wenn die Flüssigkeit eingefärbt ist, kannst du die Blätter mithilfe eines 

Kafffeefilters oder eines Löffels herausnehmen. Du wirst festellen, dass die Blätter etwas 

weißlich aussehen, da dem Spinat der grüne Farbstoff entzogen wurde und jetzt in der 

Flüssigkeit ist.    

1

 1 

4 

2 

3 

Spinatblätter leicht mörsern 

In 1/3 Alkohol und 2/3 Wasser legen Frischer Blattspinat 

Abwarten und Blätter entfernen 



 

Was ist das grüne Farbpigment des Spinats, der in der Flüssigkeit zurückbleibt? Der grüne Farbstoff heißt „Chlorophyll“ und ist ein grünes Farbpigment, das bei fast 

allen Pflanzen in den Blattzellen vorkommt. Es ist in den sogenannten „Chloroplasten“ 
enthalten und ist deshalb so wichtig, weil es Licht für die Pflanze sammelt. Licht 

brauchen Pflanzen, um Photsynthese zu betreiben.  

Was ist Photosynthese? 

Bei der Photosynthese nehmen Pflanzen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre (das z.B. 

in Autoabgasen enthalten ist oder beim Ausatmen von Menschen oder anderen 



Lebewesen entsteht) auf und wandeln es in Sauerstoff und Zucker um. Sie brauchen für 

diesen Prozess Wasser und Licht.  

Wofür ist Photosynthese wichtig? 

Mithilfe der Photosynthese können Pflanzen die Energie gewinnen, die sie zum wachsen 

brauchen. Der Sauerstoff, den die Pflanzen in die Atmosphäre abgeben, ist außerdem für 

uns Menschen und die anderen Lebewesen wichtig. Denn diesen Sauerstoff atmen wir 

ein. Den Zucker, der bei der Photosynthese entsteht, wandelt die Pflanze in Nährstoffe 

um, um sich selbst zu ernähren. Auch wir Menschen ernähren uns in umgewandelter 

Form von den Nährstoffen (Zucker und Stärke), die die Pflanzen in der Fotosynthese 

produzieren und nehmen diese in Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen auf, wenn wir 

Nahrung zu uns nehmen. Dadurch gewinnen auch wir Menschen die Energie, die wir 

zum Leben brauchen.  

Zusammenfassung 

Die Photosynthese der Pflanze ist sowohl für Pflanzen als auch für uns Menschen 

lebensnotwendig. Denn durch sie entstehen Energie und Nährstoffe. Chlorophyll, der 

grüne Farbstoff in den Blättern, spielt dabei für die Aufnahme von Sonnenlicht eine 

entscheidende Rolle. 

Textquellen: 

Experiment – Blumen einfärben | Gecko Kinderzeitschrift (gecko-kinderzeitschrift.de) 

Chlorophyll a spinachYes 479-61-8 (sigmaaldrich.com) 

Photosynthese :: Pflanzenforschung.de 

Die Fotosynthese - Grundlage allen Lebens | Hintergrund: Fotosynthese und Zellatmung | Inhalt | Lebensräume ·  
Im Wald | Wissenspool (planet-schule.de) 

 

Spiel 
Schuhspiel 

Vorbereitung 

Man braucht mindestens drei Mitspielende und deren Schuhe. Diese werden im Kreis 

um einen freistehenden Pfeiler (z.B. Schaukelstange, Baum oder Laterne) herumgelegt. 

(Die Mitspielenden laufen Barfuß). Außerdem wird an dem Pfeiler eine Schnur von ca. 

1,50-2,50 m Länge befestigt. Diese nimmt das fangende Kind in die Hand. Die anderen 

Kinder verteilen sich um das fangende Kind herum, aber außerhalb von dessen Reich-

weite. Jedes der anderen Kinder bestimmt für sich einen Platz (auch außerhalb der 

https://www.gecko-kinderzeitschrift.de/start-teaser/start-teaser-3-spalten/das-blaue-wunder-blumen-einfaerben/#:~:text=F%C3%BClle%20Tinte%20in%20das%20Glas,die%20Farbe%20des%20Wassers%20annehmen.&text=Wasser%20die%20Bl%C3%BCtenbl%C3%A4tter%20erreicht%20hat.
https://www.sigmaaldrich.com/MX/es/product/sigma/c5753?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitKetcCf_ws1rkFvo-zhKk8--OZIHVRoLcqrvWp1InLkMAjoOAT1FbxoCR5sQAvD_BwE
https://www.pflanzenforschung.de/de/pflanzenwissen/lexikon-a-z/photosynthese-285#:~:text=Die%20Photosynthese%20ist%20somit%20der,auf%20alle%20%C3%96kosysteme%20Einfluss%20nimmt.
https://www.planet-schule.de/wissenspool/lebensraeume-im-wald/inhalt/hintergrund-fotosynthese-und-zellatmung/die-fotosynthese-grundlage-allen-lebens
https://www.planet-schule.de/wissenspool/lebensraeume-im-wald/inhalt/hintergrund-fotosynthese-und-zellatmung/die-fotosynthese-grundlage-allen-lebens


Reichweite des fangenden Kindes), an dem es die Schuhe hinlegt, die es im Laufe des 

Spiels erobert. 

So geht‘s 

Das fangende Kind muss die Schnur die ganze Zeit über in der Hand behalten. Es be-

wacht die Schuhe.  

Die anderen Kinder versuchen sich anzunähern, um die Schuhe zu klauen. Wenn dies ge-

lingt, werden sie am vorher bestimmten Platz des jeweiligen Kindes hingelegt und dort 

angesammelt. Von diesem Platz aus dürfen die Schuhe von den anderen Spielenden bis 

zum Ende des Spiels nicht mehr weggenommen werden. Es darf immer nur ein Schuh 

gestohlen werden und nicht gleich mehrere auf einmal. 

Das fangende Kind, 

versucht die anderen 

Kinder abzuklatschen, 

während sie näher-

kommen, um die 

Schuhe zu stehlen. 

Wird ein Kind abge-

schlagen, muss es das 

fangende Kind ablösen. 

Alle Schuhe, die bisher 

gestohlen worden, 

werden dann wieder 

(um die Stange herum) 

zurückgelegt und es 

geht von vorn los. 

Schaffen die Spielen-

den es, alle Schuhe zu 

stehlen, ohne dass je-

mand gefangen wird, 

ist das Spiel zu Ende. 

Dann werden die ero-

berten Schuhe eines je-

den Kindes gezählt. 

Das gewinnende Kind 

ist dasjenige, das am 

meisten Schuhe ge-

stohlen hat.  

 



Naturtipps für September 

 

Der Sommer ist zu Ende und wir heißen den Herbst willkommen. Die Temperaturen sinken 

und es liegt eine herbstliche Atmosphäre in der Luft. Jahreszeitenwechsel sind immer ein schö-

nes Naturspektakel. Man sieht die Veränderung besonders durch die Pflanzen und Tiere. 

Baumfrüchte wie Kastanien und Haselnüsse und sich langsam färbendes Blattlaub zeigen uns 

zum Beispiel, dass die Herbstsaison beginnt. Es gibt anderes saisonales und regionales Ge-

müse, das zu anderen Jahreszeiten nicht wächst, wie zum Beispiel der Kürbis. Wir zeigen euch 

wieder mal spannende Dinge und Aktivitäten, die man im Herbst finden und tun kann. 

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/bunt-herbst-bl%c3%a4tter-laub-2609978/ 

 

Zeit zum Entdecken 
Farbpaletten Sammel- und Suchspiel 

Es ist immer wieder bewundernswert, wie farbenfroh der Herbst ist. Im September beginnt 

meist die Blattverfärbung der Laubbäume. Die Blätter leuchten dann nach und nach in den 

verschiedensten Farben und die Natur ist voll mit neuen Eindrücken.  



Eine schöne Idee ist, bei dem nächsten Spa-

ziergang in der Natur ein Sammelspiel auszu-

probieren. Dadurch nimmt man noch viel 

mehr die unterschiedlichen Farben wahr, die 

um uns rum entstehen. 

Was ihr braucht: 

 Großes Stück Karton  

 Wasserfarben und Altpapier (optional 

auch buntes Tonpapier) 

 Wäscheklammern oder etwas Anderes 

zum Befestigen 

 Kleber und Schere 

Was ihr tun müsst: 

Zunächst könnt ihr überlegen, welche Farben auf eure Farbpalette kommen sollen. Passend 

sind natürlich warme Farben wie rot, gelb, orange, aber auch grün, lila, blau und andere Far-

ben können verwendet werden. Es soll ja auch zum Suchen anregen und der Entdeckergeist 

geweckt werden.  

Schneidet euch kleine Papierstücke vom Altpapier aus und malt diese in den entsprechenden 

Farben an. Ihr könnt natürlich auch einfach buntes Tonpapier verwenden, allerdings ist es 

umweltfreundlicher, schon benutztes Papier zu verwenden, das sonst im Altpapier gelandet 

wäre.  

Die Papierstücke klebt ihr dann auf den Karton in einer beliebigen Reihenfolge. 



 

Man kann dann noch Wäscheklammern aufkleben oder anbringen, damit man das Gesam-

melte befestigen kann.  

Und fertig ist das Sammel- und Suchspiel! 

Bildquellen:  

https://www.pexels.com/de-de/foto/braunes-blatt-2682103/ 

© A. Munz 

 

Zeit zum Basteln 
Der Herbst bietet nicht nur schönes 

buntes Laub, sondern auch Baum-

früchte wie beispielweise die Eichel 

und Kastanie. Bei einem Spaziergang 

im Herbst kann man am Kastanien-

baum besonders gut den Jahreszei-

tenwechsel sehen. Aber nicht nur im 

Herbst erkennt man anhand des 

Baumes, in welcher Jahreszeit man 

sich befindet. 

Im Frühling bilden Kastanien kleine 

Blüten, die in Rispen aufrecht zu-

sammenstehen. Aus den Blüten 

wachsen dann im Sommer die 

Früchte, kleine grüne Kugeln mit Sta-

cheln. Diese werden dann im Sep-

tem, also im Herbst, reif und fallen 

vom Baum. Dabei zerplatzen die Sta-

chelkugeln und geben die eigentli-

chen Früchte frei: drei bis fünf Zenti-

meter große braune Nüsse mit ei-

nem hellen Fleck. 

Kastanien sehen nicht nur schön aus, 

sondern man kann auch richtig toll 

mit ihnen basteln.  

Textquellen:  

https://klexikon.zum.de/wiki/Kastanien 

Bildquellen:  

https://pixabay.com/de/photos/castanea-kastanie-herbst-mutter-1812362/ 



Basteln mit Kastanien 

Was ihr braucht: 

1. Zahnstocher: Um die Kastanien miteinander zu verbinden und kleine Löcher zu bohren.  

2. Handbohrer: Mit dem Handbohrer könnt ihr nicht nur Kastanien durchbohren, sondern 

auch Holz, Eicheln, Zapfen oder andere Naturmaterialien. Handbohrer gibt es in unter-

schiedlichen Stärken. Manchmal braucht man zum Basteln nämlich einen ganz dünnen 

Bohrer, manchmal aber auch einen etwas dickeren – je nachdem, wie groß das Loch wer-

den soll. 

3. Schere und Bastelkleber 

 

4. Eicheln und Kastanienhüllen  

 

Kastanienwichtel 

Was ihr tun müsst: 

Sammelt Kastanien in unterschiedlichen Größen sowie noch zusätzlich die Hüllen und wer mag 

kann auch noch Eicheln benutzen. 

Nehmt die größte Kastanie und bohrt mit den Zahnstochern kleine Löcher an der Hals-, Arm- 

und Beinposition, und ebenfalls bei den kleineren Kastanien, die dort angebracht werden sol-

len. Verbindet dann mit Hilfe von Zahnstochern die kleineren Kastanien und Eicheln mit dem 

Körper. Ihr könnt auch ein Gesicht mit Farbe aufzeichnen oder in die weichere helle Stelle 

Augen, Mund und Nase reinritzen. Zuletzt klebt ihr noch die Kastanienhülle oben auf den Kopf. 

 
 

Textquellen: https://www.geo.de/geolino/basteln/19627-rtkl-herbst-basteln-mit-kastanien 

Bildquellen: https://pixabay.com/de/photos/kastanien-basteln-herbst-5311368/ 



Herbstliches Gemüse 

Der Kürbis 

Der Kürbis gehört zu den beliebtesten regio-

nalen und saisonalen Gemüsesorten im 

Herbst. Er ist sehr vielfältig in der Küche ver-

wendbar, denn man kann leckere Suppen, 

Eintöpfe, Salate, Marmelade, Pesto, Gebäck, 

Brote und aus den Kernen einen gerösteten 

Snack machen.  

Es gibt aber auch bunte Zierkürbisse, die 

nicht zum Verzehr geeignet sind, aber dafür 

einfach schön sind. Im Oktober kommt vor 

allem der dickbauchige Gartenkürbis vor die 

Haustüre, mit witzigen oder gruseligen 

Schnitzereien passend zu Halloween. In Län-

dern in Afrika und Indien hat der Kürbis aber 

sogar noch einen zusätzlichen Nutzen, denn 

die Menschen dort fertigen aus den Kürbis-

schalen sogar Geschirr und Musikinstru-

mente, zum Beispiel das Sitar. 

Den Kürbis gibt es also in verschiedensten 

Sorten, Größen und Farben und mit unter-

schiedlichem Nutzen. 

Textquelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflan-

zen/pflanzen/pflanzenportraets/nutzpflanzen/05717.html 

Bildquellen: https://pixabay.com/de/photos/k%c3%bcrbis-ernte-herbst-saisonal-4465358/ 

 

Kürbis-Gnocchi Rezept 

Herbstsaison ist Kürbissaison! Daher ist es eine schöne Möglichkeit, auch mal etwas 

Neues auszuprobieren mit dem beliebten Herbstklassiker. Wie wäre es also mit Kürbis-

Gnocchi? Diese sind selbstgemacht und vor allem ohne Plastikmüll, wie es sonst der Fall 

wäre, wenn man sie im Supermarkt kauft.  

In der Zeit von September bis November kannst du viele verschiedene Sorten regional 

bekommen. Wenn du nachhaltige Landwirtschaft unterstützen möchtest, achte auf einen 

Kürbis in Bio-Qualität. 

Für vier Portionen Kürbis-Gnocchi brauchst du folgende Zutaten: 

500 g Kürbis (entspricht einem mittelgroßen Exemplar) 

190 g Mehl  

Salz und Pfeffer 



 

Was ihr tun müsst: 

Schneide den Kürbis in Hälften bzw. Viertel und entferne die Kerne. Lege die Kürbisstücke 

auf ein eingefettetes Backblech und lasse sie bei 180 °C für 30 bis 50 Minuten im Ofen 

backen, bis das Kürbisfleisch weich und gar ist. Damit die Kürbisstücke nicht zu schwarz 

werden, kannst du sie vor dem Backen mit etwas Olivenöl bestreichen. 

Kratze mit einem großen Löffel das Kürbispüree aus der Schale und gib es in eine große 

Schüssel. 

Gib Mehl, Salz und Pfeffer hinzu und verknete die Zutaten zu einem festen Teig. Der Teig 

sollte noch leicht klebrig, aber dennoch gut formbar sein. Ist er zu nass, gib etwas Mehl 

hinzu. Ist er zu fest, kannst du nach und nach etwas Wasser hinzufügen. 

Forme aus dem Teig kleine Kugeln und drücke sie mit einer Gabel leicht an. So erhalten 

die Kürbis-Gnocchi ihre charakteristischen Rillen. 

Bringe in einem großen Topf Salzwasser zum Kochen. Gib die Kürbis-Gnocchi nach und 

nach hinein. Sobald sie aufsteigen und an der Oberfläche schwimmen, kannst du sie her-

ausnehmen. 

Textquelle: https://utopia.de/ratgeber/kuerbis-gnocchi-selber-machen-ein-veganes-rezept-mit-2-zu-

taten/ 

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/lebensmittel-gr%c3%bc%c3%9fen-hintergrund-3048228/ 



Naturtipps im Oktober 
 

Was gibt es Schöneres als im goldenen Herbst inmitten von bunten Blättern zu toben und 
die letzten Sonnenstrahlen auszukosten, bevor die kalte Jahreshälfte beginnt, oder an Re-
gentagen mit einer frisch zubereiteten Gemüsesuppe gemütlich im Warmen zu sitzen, 
während draußen der Wind am Fenster vorbeisaust? In diesem Naturtipper erwarten 
euch Spielideen mit Herbstblättern. Außerdem erfährst du Genaueres über Wurzelge-
müse und dessen Zubereitung anhand von leckeren Rezepten. Für Bastelspaß sorgt eine 
Pflanzendekoration, die du dir mithilfe der Kokedama-Technik selbst herstellen kannst. 

Wurzelgemüse 

Besonders frisch und lecker ist in der kalten Jahreshälfte heimisches Wurzelgemüse. Es 
gehört seit Jahrhunderten zur mitteleuropäischen Küche, denn man kann es ab Oktober 
den ganzen Winter hindurch ernten und auf verschiedenste Arten zubereiten. 

Wieso heißt das Wurzelgemüse eigentlich Wurzelgemüse?  

Weil es Wurzeln der Pflanze sind. Um genau zu sein, ganz besondere Wurzeln, nämlich 
Speicherwurzeln. Sie versorgen die Pflanze mit allem, was sie braucht, um durch den Win-
ter zu kommen. 

Wozu braucht eine Pflanze eigentlich Wurzeln?  

Mithilfe der Wurzeln kann sie sich am Boden festhalten. Außerdem versorgen Wurzeln 
die Pflanze mit Wasser und Mineralstoffen, die sie aus dem Boden aufnehmen. Diese wer-
den durch den Stiel der Pflanze, genauer gesagt durch das Xylem, weitergeleitet. 

Was sind Speicherwurzeln? 

Speicherwurzeln sind dicke, verbreiterte oder veränderte Wurzeln. Man unterscheidet 
zwischen Rüben (wie z.B. Rettich, Futterrübe, wilde Möhre, Gartenmöhre und Zucker-
rübe) und Knollen (wie z.B. Kartoffel, Kohlrabi, Radieschen, rote Beete bzw. rote Rübe). 
Speicherwurzeln sind Speicherorgane der Pflanze, die Nährstoffreserven enthalten. Sie 
bilden Sprossen und Wurzeln aus, die den Transport von Wasser und Nährstoffen an den 
Speicherort erleichtern. 

Was sind „mehrjährige Gemüsearten“?  

Die meisten Wurzelgemüsearten sind mehrjährig. Das bedeutet, dass ihre Speicherwur-
zeln über mehrere Jahre hinweg unter der Erde überdauern. Von der Speicherwurzel in 
der Erde aus können im nächsten Jahr wieder neue Sprösslinge an die Oberfläche austrei-
ben. Lässt man z.B. beim Ernten eine Karotte im Beet, werden von ihr im nächsten Früh-
jahr wieder neue Triebe austreiben. 

 



Bestandteile einer Karotte  

  

 

 

 

Rote Beete/Rübe unter der Lupe 

Seitenwurzeln: Über die Wurzelhaare und die feinen Seitenwurzeln nimmt die Pflanze 

Wasser auf.  



Blätter: Mithilfe des grünen Farbstoffs der Blätter (=Chlorophyll) nimmt die Pflanze Son-

nenlicht auf. Die Energie der Sonne braucht sie zum Betreiben der Fotosynthese, wodurch 

sie Nährstoffe gewinnt. Die Pflanze wandelt hierbei Wasser und Kohlenstoffdioxid in Sau-

erstoff und Zucker um. So kann die Pflanze wachsen und das Gemüse reifen. 

Phloem (Rinde/ Bast): Durch das Phloem transportiert die Pflanze Nährstoffe, die bei 

der Photosynthese in den Blättern gebildet werden. 

Seitenwurzeln: Die feinen Seitenwurzeln nehmen Wasser und Mineralstoffe aus der 

Erde auf und Leiten sie zur Speicherwurzel. 

Xylem (Holzteil): Das Xylem des Gemüses ist das Leitsystem der Pflanze, in dem Wasser 
und die darin gelösten Mineralien von der Wurzel aus bis hoch zu den Blättern transpor-
tiert werden.  

Kambium: Das Kambium ist eine dünne Zellschicht. Sie ist verantwortlich für das Wachs-

tum von Phloem, Xylem, Stielen und Wurzeln. 

Exodermis: Die Exodermis ist das äußere Abschlussgewebe der Pflanze. 

 

Forscheraufgabe: Karotten- und rote Rübenbestandteile 

Du brauchst:  

Zwei Karotten, zwei frische rote Rüben, ein Schneidemesser und ein Schneidebrett 

Los geht’s: 

- Lasse dir von einem Erwachsenen dabei helfen, eine Karotte längs aufzuschneiden und 
eine Karotte in Scheiben zu schneiden.  

- Entdeckst du alle im Bild beschrifteten Teile? Welche Funktion haben sie?  

-Welche Teile der Pflanze werden bei handelsüblichen Karotten im Vergleich zu Biokarot-
ten vor dem Verkauf entfernt? 

- Versuche das Xylem und Phloem der Karotte vorsichtig voneinander zu trennen. Beiße 
getrennt von ihnen ab. Erkennst du Unterschiedlichkeiten in Konsistenz und Geschmack? 

-Schneide eine rote Beete mithilfe eines Erwachsenen längs auf und eine andere in Schei-
ben.  

-Benenne die Bestandteile mithilfe des Bildes (s.u.). 

-Vergleiche die Karotte mit der roten Rübe. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
entdeckst du in ihren Bestandteilen, in ihrer Form und ihrem Geschmack?  

-Wenn du fertig mit den Forschungsaufgaben bist, kannst du die Gemüsereste z.B. mit ei-

nem Dip vernaschen. 

 



Bestandteile einer roten Rübe / roten Beete 

 

Textquellen: 

Speicherwurzel - Mein Garten Ratgeber (mein-garten-ratgeber.de) 

Rüben - Lexikon der Biologie (spektrum.de) 

Phloem :: Pflanzenforschung.de 

http://www.mein-garten-ratgeber.de/begriffe-erklaerungen-details/speicherwurzel.html
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/rueben/57731
https://www.pflanzenforschung.de/de/pflanzenwissen/lexikon-a-z/phloem-1586


[PDF] Morphologie und Anatomie von Wurzeln - Free Download PDF (silo.tips) 

Getuftetes Kambium. Was ist Kambium? Ort, Rolle und Hauptfunktionen (hugot.ru) 

Exodermis - Lexikon der Biologie (spektrum.de) 

 

Kokedama 
Kokedama ist eine Jahrhunderte alte japanische Kunstform, bei der man Pflanzenerde mit 

Moos umwickelt. Die Besonderheit liegt darin, dass das Moos, ähnlich wie ein Schwamm 

fungiert, der Wasser aufsaugen und speichern kann, sodass die Pflanze feucht bleibt und 

man keinen zusätzlichen Blumentopf braucht, der das Wasser auffängt. 

Mit nur wenigen Materialien und ein wenig Geschick kannst du eine Kokedama für dich 

selbst oder eine andere Pflanzenliebhaber*in basteln. Sie hält sich ein oder zwei Jahre, 

bevor die Materialien erneuert werden müssen. Im Folgenden wird die Herstellung 

Schritt für Schritt erklärt: 

                                                                                                                                                                     

Materialien:  

Moos, Wasser, Schnur, Erde, Substrat (z.B. Komposterde oder Lauberde), kleine Pflanze 
ca. 10 cm (am besten eignen sich Pflanzen, die langsam wachsen und ein kleines Wurzel-
system haben.), Makramee, Schere, altes Zeitungspapier oder Laken als Unterlage 

 

https://silo.tips/download/morphologie-und-anatomie-von-wurzeln
https://hugot.ru/de/educational-literature-biology/beam-cambium-cambium-is-what.html
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/exodermis/23250


Vorbereitung: Trage am besten alte Kleidung und ziehe dir Gartenhandschuhe an, um 
dich nicht schmutzig zu machen. Falls du die Möglichkeit hast, herauszugehen, eignet sich 
ein Ort, wie Garten/Balkon/Terrasse hervorragend. Lege vorher den Arbeitsplatz am bes-
ten mit etwas altem Zeitungspapier oder einem alten Laken aus. 

So wird ́s gemacht: 

Schritt 1: Erde und Substrat mischen und mit etwas Wasser zu einer zähen Masse ver-

kneten. 

  

Schritt 2: Pflanze aus dem Topf nehmen und die feuchte Substratmischung darum herum 

verteilen und mit beiden Händen andrücken. 

  



Schritt 3: Um die Pflanze herum aus der Masse eine Kugel formen und mit Moos verklei-
den, sodass das gesamte Substrat - mit Ausnahme der Öffnung für die Pflanze - damit be-
deckt wird.  Vorsicht mit den Wurzeln, damit sie nicht abbrechen 

 

Schritt 4: Die entstandene Mooskugel mit einer Schnur umwickeln, um sie zu befestigen, 
sodass die Substratmischung an Ort und Stelle bleibt und die Pflanze darin aufrecht steht. 
Wickle so lange weiter, bis alle Moosteile von der Schnur umschlossen sind und die Kugel 
zusammenhalten. Schneide dann die Schnur ab und verknote sie. 

  

Schritt 5: Du kannst die Kokedama mithilfe eines Makramees aufhängen. Tada! Fertig ist 
deine selbst gemachte Kokedama! Und Achtung: Am besten nicht in die pralle Sonne hän-
gen, da das Moos so vertrocknet. Die Pflanze solltest du regelmäßig gießen und pflegen. 



Textquelle:  

https://kokedamasconamor.com/como-hacer-tu-kokedama-paso-a-paso/ 

https://www.thespruce.com/making-kokedama-japanese-moss-balls-5085483 

https://gardenbeast.com/kokedama/ 

 

Leckere Rezepte mit Wurzelgemüse 

Pesto mit Karottengrün 

Ob in Salaten oder Suppen: Die Möhre ist vielseitig verwendbar. Auch als Ofengemüse 
oder in der Pfanne karamellisiert ist sie schmackhaft.  Zum Backen kann man sie geras-
pelt in Brot- oder Kuchenteig untermischen. Was viele nicht wissen: Auch das Kraut ist 
essbar. Hieraus lässt sich herrliches Pesto mit nur wenigen Zutaten zaubern. 

 

Zutaten 

-50 g Nüsse oder Kerne (z.B. Pinienkerne, Sonnenblumenkerne, Walnüsse, Cashew-Kerne 
oder Mandeln) 

-50 g Möhrengrün  

-2 Knoblauchzehen  

-100 ml Olivenöl  

-Salz 

https://kokedamasconamor.com/como-hacer-tu-kokedama-paso-a-paso/
https://www.thespruce.com/making-kokedama-japanese-moss-balls-5085483
https://gardenbeast.com/kokedama/


Zubereitung 

Gib das Kraut der Karotten mit Olivenöl, Salz, Knoblauch und den Nüssen oder Kernen in 
den Mixer.  

Fülle das entstandene Pesto in ausgekochte Schraubgläser und bedecke die grüne Masse 
zum Schluss mit Olivenöl, um das Pesto länger haltbar zu machen. Die Gläser sollten im 
Kühlschrank aufbewahrt werden. 

Bildquelle: 

Pesto Bärlauch-Basilikum-Pesto - Kostenloses Foto auf Pixabay 

Textquelle: 

Karotten pflanzen: So gelingt der Anbau (fryd.app) 

https://www.smarticular.net/moehrengruen-verwerten-gesunde-rezepte-fuer-karotten-blaetter/ 

 

Herbstliche Wurzelgemüse-Suppe 

Für 4 Portionen, Zubereitungszeit 30 Minuten 

Zutaten 

1 kleine Stange Lauch 

250 g Kartoffeln 

250 g Karotte 

200 g Pastinaken 

200 g Rüben 

3 Esslöffel Bratöl 

1 L Wasser 

1 Würfel Gemüsebrühe 

1 Dose Kokosmilch 

150 g Salz 

2 Prisen Schwarzer Pfef-
fer 

1 Prise Kräuteröl 

1 Tasse gehackte glatte Petersilie 

1 Tasse gehacktes frisches Basilikum 

1 Tasse Olivenöl 

1 gehackte Knoblauchzehe 

https://pixabay.com/de/photos/pesto-b%c3%a4rlauch-basilikum-pesto-1732137/
https://fryd.app/magazin/karotten-pflanzen
https://www.smarticular.net/moehrengruen-verwerten-gesunde-rezepte-fuer-karotten-blaetter/


1 Zitrone (abgeriebene Schale und Saft) 

1 Prise Salz 

 

Zubereitung 

1. Den Lauch gründlich putzen und in Scheiben schneiden. Die Kartoffeln und das Wurzel-
gemüse schälen und in kleine Stücke schneiden. 

2. Lauch, Kartoffeln und Wurzelgemüse ca. 3 Minuten mit Bratöl in einem großen Topf 
anbraten. Den Brühwürfel in Wasser auflösen und die Mischung zum Gemüse hinzugeben. 
Etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis alles weich ist. 

3. Kokosmilch hinzufügen und unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kräuter, 
Öl, Knoblauch, Zitronensaft, Zitronenschale und Salz zu einem glatten Kräuteröl mischen 
und die Suppe kurz vor dem Servieren damit garnieren. 

 

Buntes Wurzelgemüse aus dem Ofen 

Für 4 Portion(en), Zubereitungszeit ca. 60 Minuten 

 

 

Zutaten 

- 1500 g gemischtes Wurzelgemüse (Es eignen sich z.B. rote, gelbe und orange Bete 
sowie Möhren, junge Sellerieknollen und Petersilienwurzeln) 



- 3 kleine(n) Zwiebel(n) (90 g) 
- 10 Zweig(e) Thymian (5 g) 
- 100 ml Olivenöl 
- 1 Teelöffel Salz (5 g) 
- 3 Prisen Rohrohrzucker (0,15 g) 
- 0,25 Teelöffel gemahlener schwarzer Pfeffer (1,25 g) 

 

Zubereitung 

1. Gemüse putzen, Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Rote Beten waschen, 
ggf. bürsten und in Scheiben schneiden. Sellerie dünn schälen, waschen und ebenfalls in 
Scheiben schneiden. Möhren und Petersilienwurzel putzen, waschen, ggf. bürsten und 
längs halbieren. Zwiebeln schälen und in breite Ringe schneiden. 

2. Gemüse im Ofen garen, Thymian waschen, trocken schütteln und die Blättchen abzup-
fen. Gemüse in einer Schüssel mit Olivenöl, Salz, Zucker und Pfeffer sowie dem Thymian 
mischen. Dann auf einem Backblech verteilen und für ca. 40 Minuten im Backofen garen. 
Bei Bedarf nachwürzen. Das Gemüse noch warm servieren. 

3. Wer mag, kann das gegarte Gemüse mit gutem Balsamico-Essig und gerösteten Pinien-
kernen verfeinern, dazu passt dann auch gut ein Rucola Salat. 

Textquelle:  

Herbstliche Wurzelgemüse-Suppe mit Arla Buko® - Rezept | Arla Foods 

Bildquelle: 

https://www.istockphoto.com/es/foto/al-horno-zanahorias-remolachas-patatas-calabacines-y-toma-

tes-en-una-bandeja-para-gm988228978-267964119 

 

Spiele mit Herbstblättern 
Neben Blätterhaufen zu bauen und mit den Füßen durch Blätter zu rascheln, kann man 
Laub auch auf vielfältige Weise für Spiele verwenden. Im Folgenden findest du ein paar 
Ideen hierzu: 

Blätter aufsaugen 

Trockene Blätter in einen Eimer geben. Jedes Kind bekommt einen Strohhalm und muss 
in drei Minuten möglichst viele Blätter mit dem Strohhalm ansaugen und bei sich stapeln. 
Wer die meisten Blätter aufgesaugt hat, gewinnt. 

Blätter raten 

Die Kinder sammeln Blätter von verschiedenen Bäumen oder Sträuchern und legen sie in 
einen Korb. Der Korb wird abgedeckt, dann zieht jedes Kind ein Blatt heraus und legt es 
vor sich. Auf ein Startsignal suchen die Kinder in drei Minuten die Pflanze auf, von der das 
Blatt stammt. Für jede richtige Pflanze gibt es einen Punkt. Vorher wird abgemacht, wie 
viele Runden gespielt werden. Sieger ist, wer am Ende die meisten Punkte hat.  

https://www.arlafoods.de/rezepte/herbstliche-wurzelgemuse-suppe-mit-arla-buko/
https://www.istockphoto.com/es/foto/al-horno-zanahorias-remolachas-patatas-calabacines-y-tomates-en-una-bandeja-para-gm988228978-267964119
https://www.istockphoto.com/es/foto/al-horno-zanahorias-remolachas-patatas-calabacines-y-tomates-en-una-bandeja-para-gm988228978-267964119


Laubhaufen versetzen 

Im Abstand von zehn Metern wird eine Start- und eine Ziellinie gezogen. Jedes Kind baut 

sich hinter der Startlinie einen Laubhaufen. Diesen Haufen muss es nun hinter die Ziellinie 

bringen. Vorher werden Regeln ausgemacht: z.B. nur mit den Händen/ nur mit den Füßen kicken, nur rückwärtslaufen…Wer zuerst seinen Haufen versetzt hat, gewinnt. Für Laub-

verluste gibt es Punktabzug. 

 

Textquelle: 

12 Herbstspiele für draußen – ich-weiss-wie.de 

Bildquelle: 

https://media.istockphoto.com/photos/buchenlaub-picture-

id688182316?k=20&m=688182316&s=612x612&w=0&h=Suw3sqRJtOBskpPEqZDd3SZGeWLl-

mOx6Uo-zzYelkig= 

 

https://ich-weiss-wie.de/12-herbstspiele-fuer-draussen-13142
https://media.istockphoto.com/photos/buchenlaub-picture-id688182316?k=20&m=688182316&s=612x612&w=0&h=Suw3sqRJtOBskpPEqZDd3SZGeWLlmOx6Uo-zzYelkig=
https://media.istockphoto.com/photos/buchenlaub-picture-id688182316?k=20&m=688182316&s=612x612&w=0&h=Suw3sqRJtOBskpPEqZDd3SZGeWLlmOx6Uo-zzYelkig=
https://media.istockphoto.com/photos/buchenlaub-picture-id688182316?k=20&m=688182316&s=612x612&w=0&h=Suw3sqRJtOBskpPEqZDd3SZGeWLlmOx6Uo-zzYelkig=


Naturtipps für November 

 

Der November ist der letzte Herbstmonat, bevor dann im Dezember der Winter beginnt. Die 

typischen Nebelschwaden über den Feldern und der Übergang vom bunten Herbstlaub zu 

braunen und verwelkten Blättern und immer kahler werdenden Bäumen sind Dinge, die man 

in diesem Monat beobachten kann. Die Temperaturen sinken und die Tage werden kürzer. Die 

Natur ist zwar noch zum Teil aktiv, sie bereitet sich aber langsam auf die Ruhephase im Winter 

vor. Manche beginnen sogar in diesem Monat schon ihren Winterschlaf oder sind auf dem 

Weg in wärmere Gebiete. Viele Tiere sind aber immer noch fleißig dabei, sich einen Vorrat für 

den Winter aufzubauen oder sich Fettpolster anzufressen. 

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/einsamer-baum-baum-eiche-wolken-1934897/ 

 

Zeit zum Entdecken 

Das Eichhörnchen 

Es ist klein, niedlich, flink und sehr beliebt bei uns Menschen – wir sprechen von dem Eich-

hörnchen. Es ist ein vielgesehener Gast in unseren Gärten und Bewohner unserer Parks. Es ist 

aber vor allem in Nadel-, Misch- und Laubwäldern zuhause. Man sieht es oft von Baum zu 

Baum springen und wie ein Meisterakrobat turnt und balanciert es an den Ästen entlang. Cha-

rakteristisch sind der buschige Schwanz und das rotbraune Fell, aber auch die Pinselohren 



fallen direkt ins Auge. Vor allem der buschige 

Schwanz ist sehr wichtig für die kleinen Akro-

baten, denn dieser hilft ihnen bei der Balance 

und bei der Richtungssteuerung bei ihren 

Sprüngen. Ganze 20 Zentimeter lang, und da-

mit so lange wie der Körper des Eichhörn-

chens, ist der Schwanz, der noch zusätzlich zur 

Kommunikation mir Artgenossen dient und 

bei der Thermoregulation hilft, denn er kann 

ein zusammengerollt liegendes Hörnchen 

komplett bedecken. Neben dem Schwanz hel-

fen auch die kräftigen Hinterbeine und die 

scharfen Krallen bei ihren großen Sprüngen 

und beim Klettern sogar kopfabwärts.  

Die Fellfarbe der Eichhörnchen ist oft unter-

schiedlich und kann zwischen Fuchsrot und 

Schwarz variieren. Charakteristisch ist aber 

vor allem der weiße Bauch. Eichhörnchen mit 

schwarzem Fell findet man vor allem in höhe-

ren, feuchten und kühlen Lagen, denn ihr Fell 

ist länger, dichter und isoliert besser.  

Zur typischen Nahrung von Eichhörnchen gehören vor allem Baumfrüchte und Samen. Be-

sonders beliebt sind die von Buche, Eiche, Kiefer, Ahorn und Fichte, aber auch Kastanien 

und Nüsse. Auch Knospen, Blüten, Pilze und weiteres stehen auf ihrem Speiseplan.  

Eichhörnchen halten Winterruhe in ihrem selbstgebauten Kobel, einer gepolsterten Kugel 

mit ca. 15 Zentimeter Innenraumdurchmesser, und fressen sich dafür vor dem Winter etwas 

Winterspeck an. Daneben sind sie sehr fleißig und verstecken den ganzen Herbst über zum 

Beispiel Nüsse in Depots, die sie dann in den aktiven Phasen aufsuchen und plündern. Da sie 

aber nicht die einzigen sind, die gerne Nüsse fressen, gibt es auch „Diebe“ wie die Maus, die 

den Winter über aktiv ist und sich am Vorrat bedient. Die übrig gebliebenen Nüsse und Sa-

men tragen zur Verbreitung von Baum- und Straucharten bei, somit hilft das Eichhörnchen 

beim Fortbestand des Waldes.  

 

Nadel- und Mischwälder sind für 

Eichhörnchen ein günstigerer Le-

bensraum als Laubwälder, deren 

zu Boden fallende Früchte auch an-

dere Tiere nutzen. Hoch in Nadel-

bäumen hängende Zapfen müssen 

mit weniger Nahrungskonkurren-

ten geteilt werden. Die Zapfen hal-

ten die Eichhörnchen mit ihren 

Pfoten fest und nagen diese kom-

plett ab.  



Textquelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/nager/04566.html 

 

Bildquellen:  

https://www.pexels.com/de-de/foto/tier-stamm-baum-nagetier-12359177/ 

https://www.pexels.com/de-de/foto/holz-natur-rot-wald-8797307/ 

 

Wer knabbert an der Nuss? 

Wer bei einem Spaziergang oder im eigenen Garten Haselnüsse findet, kann oft an diesen 

Fraßspuren von Tieren entdecken. Was dabei auffällt, ist, dass nicht alle Tiere auf gleiche 

Weise an das Innere herankommen. Die Unterschiede sind dabei deutlich zu erkennen. Ent-

weder man hat nur ein kleines Loch und merkt zunächst gar nicht, dass die Nuss leer ist, o-

der man hat ein größeres Loch oder nur noch die Hälfte der Nussschale.  

Wer steckt nun hinter welcher Nuss? Das verraten wir dir hier: 

Die erste Nuss wurde von 

einer Maus gefressen. Das 

erkennt man daran, dass 

wir ein mühsam aufgenag-

tes Loch haben. Bei solchen 

Nussschalen sieht man oft 

noch gut die Spuren, wo die 

Mäusezähne abgerutscht 

sind. Beim Nagen halten sie 

die Nuss mit ihren Vorder-

pfoten fest. 

Bei der zweiten Nuss hat 

sich ein Eichhörnchen be-

dient. Gerade ältere und er-

fahrene Eichhörnchen sind 

richtige Profis, was das Öff-

nen von Nüssen angeht. 

Sieht man eine perfekt hal-

bierte Nuss, kann man da-

von ausgehen, dass hier ein 

Eichhörnchen die Nuss mit 

einem gezielten Biss gespal-

tet hat. Auch hier wird die 

Nuss mit beiden Vorderpfo-

ten festgehalten. 

Bei der dritten Nuss mit 

dem kleinen Löchlein war 

der Haselnussbohrer zu-

gange. Dieser Käfer bohrt 

1 

2 

3 



mit seinem Rüssel in die Haselnuss ein Loch, allerdings im Mai, wenn die Nüsse noch jung 

und grün sind. Dort legt das Weibchen dann ein Ei hinein, aus welchem eine Larve schlüpft, 

und macht das Loch wieder zu. Die Larve frisst dann das Innere der Nuss, bis diese dann im 

Herbst leer ist und sich die Larve von innen durch die Schale bohrt, aus der Nuss krabbelt 

und sich schließlich im Boden verkriecht, wo sie sich verpuppt. 

Textquelle: https://meisengezwitscher-blog.de/2018/09/30/wer-hat-die-haselnuss-gefressen/ 

Bildquelle: © A. Munz 

 

Zeit zum Basteln 
Einen Kobel basteln 

Was ihr braucht: 

• unbehandelte Weichhölzer wie Buche, Ahorn oder Kiefer. Die Holzplatten sollten 

ca. 1,5cm dick sein 

• wetterfeste Lasur 

• einen Zirkel 

• eine Stichsäge  

• Schrauben oder Nägel 

• Moos, dünne Äste, Blätter, Heu, Stroh, … zur Polsterung 

Und so wird’s gemacht: 

1. Säge aus dem Holz sechs Platten mit den angegebenen Maßen aus. 

 



2. Der Kobel braucht zwei Ausgänge. Vorn ist der Haupteingang und -ausgang und an einer 

Seite der Notausgang. Den benutzt das Eichhörnchen, wenn vor dem Haupteingang ein 

Feind, wie zum Beispiel der Marder, lauert. 

 

Zeichne für die Ausgänge mit dem Zirkel jeweils einen Kreis mit einem Durchmesser 

von 8 Zentimetern auf die Platte für die Vorderseite und auf eine Seitenplatte.  

 
3. Bohre je ein Loch in die Mitte der Kreise und säge die Kreise dann mit der Stichsäge aus. 

Lass dir dabei am besten von deinen Eltern helfen. 

4. Dein Kobel soll auch Kälte und Regen überstehen? Dann streiche die Platten mit der wet-

terfesten Lasur an! 

5. Befestige nun die einzelnen Platten aneinander, sodass ein Loch vorn und eins an der 

rechten Seite ist. 

 

6. Wenn du möchtest, kannst du das neue Zuhause von deinem 

pelzigen Freund auch einrichten. Lege etwas Moos, dünne 

Äste, Blätter, Heu, Stroh oder andere weiche Materialien 

rein und dein Eichhörnchen wird es bequem haben! 

7. Hänge dann deinen Kobel so hoch wie möglich in einem 

Baum auf, mindestens fünf Meter hoch. Sonst können Kat-

zen und Marder auch in das Nest und dann wird es gefähr-

lich. 

Viel Spaß beim Beobachten! 

Textquelle: https://www.najuversum.de/wp-content/uploads/Bauanleitung-Kobel.pdf  

 

Zeit zum Spielen 
Mit den immer kälter werdenden Temperaturen fragt man sich oft, wie es die Tiere schaffen, 

im Winter, während ihres Winterschlafes oder der Winterruhe warm zu bleiben. Von den 

Eichhörnchen wissen wir, dass sie sich für die Winterruhe in den Kobel zurückziehen und die-

sen möglichst gepolstert bauen. Aber wie sieht es bei den Tieren aus, die auf dem Boden le-

ben und Winterschlaf halten? Zu diesen Tieren zählen der Igel, die Haselmaus, der Sieben-

schläfer, das Murmeltier und der Feldhamster. 



 

Was ihr braucht:  

 Thermometer  

 Kärtchen mit den Tiernamen  

 Behälter (z.B. Filmdosen o.ä.) 

 Heißes Wasser 

Spielablauf: (Im Wald oder auf einer Wiese mit Bäumen)  

Jedem von euch oder jeder Gruppe wird ein Tier zugeordnet, das auf dem Boden lebt und 

Winterschlaf hält. Die Zettel werden von einem Spielleiter verteilt, ohne dass die anderen 

wissen, was es für Tiere sind. Jedes Tier baut sich nun einen Winterunterschlupf, in welchem 

es den Winterschlaf halten kann. Hierbei dürft ihr euch ganz kreativ austoben. Wichtig ist al-

lerdings, dass man etwas hineinlegen und später wieder herausholen kann. Wenn die Grup-

pen mit dem Bau ihres Unterschlupfes fertig sind, verteilt der Spielemacher heißes Wasser in 

kleine Behälter und misst die Temperatur. Bei allen Behältern muss die gleiche Ausgangs-

temperatur sein, bevor sie in dem Unterschlupf eingepackt werden. Jetzt heißt es Geduld ha-

ben. In der Zwischenzeit könnt ihr den anderen Spielteilnehmern pantomimisch vormachen, 

welches Tier ihr seid. Der Spieleleiter kann auch Hinweise geben. Wenn die Tiere erraten 

wurden und eine gewisse Zeit vergangen ist (30min oder mehr), werden die Winterverstecke 

ausgewertet. Die Behälter werden wieder hervorgeholt und es wird gemessen, um wie viel 

die Temperatur jeweils gesunken ist. Die Gruppe oder das Kind, welches am wenigsten Wär-

meverlust hatte, hat den besten Unterschlupf gebaut.  

Bildquelle: https://www.pexels.com/de-de/foto/brauner-und-schwarzer-igel-der-auf-brown-dry-leaved-

steht-134061/ 



Naturtipps im Dezember 
 

Diesen Dezember erwarten euch im Naturtipper Anleitungen und Rezepte, wie ihr eure 
Winterkost mit gesunden und leckeren, selbstgezogenen Sprossen und Keimlingen vita-
minreicher gestalten könnt. Außerdem haben wir für euch eine Bastelanleitung zum 
Sprossenthema, mithilfe derer ihr eine lebendige Dekoration herstellen könnt, der Haare 
wachsen. Zu guter Letzt, könnt ihr Spiele finden, für die es sich lohnt, trotz eisiger Tem-
peraturen raus in den Wald zu gehen und zusammen mit Freund*innen und Geschwister-
kindern Spaß zu haben.  

Keimlinge und Sprossen  
Im Winter gibt es wenig saisonales Obst und Gemüse, daher bietet es sich besonders an, 
unseren Speiseplan mit Sprossen zu bereichern. Die knackigen Sprossen enthalten jede 
Menge Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente wie Calcium, Phosphor, Magnesium 
oder Eisen. Außerdem sind sie reich an ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen so-
wie an pflanzlichem Eiweiß. Deshalb sind sie auch bei veganer Ernährung besonders zu 
empfehlen.  

Du kannst sie ganz einfach zu Hause selbst ziehen. Zum Gedeihen brauchen sie nichts 
weiter als Licht, Luft und Wasser. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum sind die kleinen Pflänzchen so gesund?                                                                           

Sprossen enthalten rund die doppelte Menge an Vitaminen im Vergleich mit ausgewach-
senen Pflanzen. Durch den Keimprozess werden Kohlenhydrate und Proteine besser 
verdaulich und Nährstoffe können besser vom Darm aufgenommen werden. Sprossen 

Was sind Keimlinge?                       
Der Keim ist die Triebanlage im Sa-
menkorn. Aus ihm entsteht ein 
Keimling, eine Triebspitze, die 
manchmal bereits Wurzeln ausbil-
det. Der junge Keimling ist weiß, da 
er noch keinen grünen Farbstoff 
(Chlorophyll) bilden kann. 

                 

Was sind Sprossen?                                                   

Aus dem Keimling wächst ein klei-
nes zartes Pflänzchen, die Sprosse. 
Einige Samenarten kann man auch 
dann noch weiterwachsen lassen, 
bis die Keimblätter völlig ausgebil-
det sind.         



und Keimlinge werden meistens roh zubereitet, da Hitze viele wichtige Nährstoffe zer-
stören würde.  

Risikogruppen wie Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Kleinkinder, Senioren 
und Schwangere rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), Sprossen vorsichts-
halber jedoch nicht roh, sondern nur nach dem Kochen oder Braten zu essen. 

Aus welchen Samen kann man Keimlinge ziehen? Hier findest du Beispiele: 

 

 

 

Leinsamenkeimlinge 

Chiakeimlinge 

Reiskeimlinge 

Linsenkeimlinge 



Dunkelkeimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Lichtkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Lichtkeimer 

Dunkelkeimer 

Lichtkeimer 

Lichtkeimer 

Lichtkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Dunkelkeimer 

Lichtkeimer 

Dunkelkeimer 

Lichtkeimer 

Dunkelkeimer 

Keimart 



Möglichkeit 1: Sprossen auf einem Küchenpapier ziehen  

Du brauchst:  

Küchenpapier, Samen, Wasser, Schale mit flachem Boden (z.B. ausgewaschene Frischkä-
severpackung), gelochter Deckel, der auf die Schale passt (z.B. Frischkäsedeckel) 
 
So geht’s: 

Die meisten Samen brauchen keine spezielle Pflege und können unter einfachen Bedin-
gungen erfolgreich heranwachsen. Am einfachsten ist es, Sprossen auf Papier zu ziehen. 
Dafür zum Beispiel in eine ausgewaschene Frischkäseverpackung Küchenpapier legen, 
dieses mit Wasser befeuchten. Einen Esslöffel Samen in ein Sieb geben und mit Wasser 
abspülen, dann auf dem Papier verteilen. Die Saat bei Lichtkeimern an einen hellen Ort, 
beispielsweise auf die Fensterbank, stellen, bei Dunkelkeimern die Anzuchtschale mit ei-
nem gelochtem Deckel abdecken. Er soll nicht luftdicht sein, damit kein Schimmel ent-
steht. Einmal täglich mit Wasser befeuchten. 
Schon nach wenigen Tagen sind die jungen Pflänzchen gewachsen und können verzehrt 
werden. Tipp: Schneidest du z. B. bei Kresse nur den oberen Teil der Sprossen ab, wach-
sen sie immer wieder nach. Es gibt auch viele Gemüsesorten, bei denen die Sprossen von 
allein nachwachsen.  

Möglichkeit 2: Sprossen in selbstgemachtem Keimglas ziehen  

Eine weitere Möglichkeit, um Sprossen 
zu ziehen, ist es ein Keimglas mit dem 
löchrigen Deckel selbst zu basteln.  

Du brauchst:  

Samen, Wasser, Schraubglas mit Plastik-
deckel (Metall rostet und Verzehr von 
rosthaltigen Lebensmitteln kann die Ge-
sundheit beeinträchtigen), (Unter-)Tel-
ler 
 
So geht’s: 

Lass dir von einem Erwachsenen dabei helfen, mit einem Metallschaschlikspieß Löcher in 
den Deckel eines leeren und ausgekochten Schraubglases zu piksen oder diese mit einem 
Bohrer zu bohren. 
 
Gib einen Esslöffel Samen in ein Sieb und spüle sie unter Wasser ab. Fülle die Samen 
dann in das Keimglas und bedecke sie mit der doppelten Menge Wasser. Schraube den 
durchlochten Deckel darauf. Die Samen lässt du gemäß ihrer Einweichzeit einweichen 
und gießt dann das Wasser ab.  

Stelle das Glas auf den Kopf und lehne es in der Schrägstellung auf einen Unterteller. So-
mit fließt überflüssiges Wasser ab und sammelt sich auf dem Teller. Der Vorteil von 
Keimgläser ist genau die schräge Halterung: So stehen die Sprossen nicht in Wasser. 

Um die Sprossen zu ziehen, spülst du das Glas mit den Keimlingen zwei- bis dreimal täg-
lich mit Wasser. Dafür kannst du das Wasser einfach durch den löchrigen Deckel laufen 
lassen, dann im Glas ein paar Mal schwenken und wieder durch den geschlossenen De-
ckel abgießen. Dann  stellst du es zum Abtropfen wieder auf den Unterteller. Hinterher 
solltest du das auf dem Unterteller stehen gebliebene Wasser abgießen. 



Fragen und Hinweise 

Wie lange muss die Keimsaat eingeweicht werden? 

Manche Samen solltest du vorher in Wasser einweichen. Dies betrifft vor allem Dunkel-
keimer. Diese besitzen größere Samen, welche eine längere Einweichzeit benötigen. Hül-
senfrüchte, wie Kichererbsen, gehören zu den Dunkelkeimer und haben in der Sprossen-
zucht die längsten Einweichzeiten. Lichtkeimer haben kleineres Saatgut, welches kürzer 
oder gar nicht eingeweicht wird. Du kannst die Einweichzeiten der oben angeführten Ta-
belle entnehmen. 

Was gilt es zu beachten?  

- die Zimmertemperatur sollte nicht unter 18 °C und nicht über 22 °C liegen. 

- Die Faserwurzeln bilden manchmal einen kleinen weißen Flaum (vor allem bei Radies-
chen und Rettich) – keine Sorge, es handelt sich nicht um Schimmel. 

- Verwende Bio-Samen oder solche, die extra für die Sprossenzucht vorgesehen sind. 

- Nimm nicht zu viele Samen: Ein bis zwei Esslöffel pro Keimprozess reichen aus. Nach 
Ende der Einweichzeit sortierst du etwaige nicht gequollene Samen und leere Samenscha-
len heraus. Da diese nicht keimen würden, könnten sie in der feuchten Umgebung des 
Keimglases faulen 

- Beobachte die Sprossen: Riechen die Sprossen modrig? Sehen sie irgendwie komisch 
aus? Dann besser weg damit.  

Wie kann man die Sprossen verwenden? 

Hast du die Sprossen gemäß der für sie in der 
Tabelle angegebenen Tageszahl keimen las-
sen, kannst du sie ernten und damit Salate 
anreichern oder das Frühstücksbrot be-
streuen. Sie können auch leicht angedünstet, 
als Gemüsebeilage dienen. Ebenfalls kann 
man asiatische Gerichte damit verfeinern. O-
der aber du wagst dich an einen grünen 
Smoothie mit Sprossen (dazu am Ende des 
Naturtippers mehr). 

Du kannst die Sprossen bis zu zwei Tage lang 
im Kühlschrank aufbewahren. Verbrauche 
sie jedoch am besten so schnell wie möglich. 

Das Keimglas kannst du in der Spülmaschine 
reinigen und dann darin wieder neue Spros-
sen ziehen. 

Textquellen: 
Sprossen ganz einfach selbst ziehen: Anleitung für zu Hause (utopia.de) 

Sprossen selber ziehen » mit & ohne Sprossenglas | OTTO 

Essbare Keimsprossen - Tabelle & Liste - Welche Samen (sprossen-keimlinge.de) 

Sprossen ziehen – Eine Anleitung zum nachmachen - WirEssenGesund (wir-essen-gesund.de) 

https://utopia.de/ratgeber/sprossen-ziehen-anleitung/#:~:text=Achte%20daher%20beim%20Projekt%20%E2%80%9ESprossen%20ziehen%E2%80%9C%20unbedingt%20auf,Aufstehen%20und%20dann%2C%20wenn%20du%20heimkommst.%20M%C3%A1s%20elementos
https://www.otto.de/reblog/sprossen-selber-ziehen-43775/
https://www.sprossen-keimlinge.de/artikel/samen-sprossen-keimlinge
https://www.wir-essen-gesund.de/sprossen-ziehen-anleitung/


Licht-und-Dunkelkeimer.pdf (brunnstube.at)  

Keimung-Tabelle-1.pdf (voelserhof.com) 

Lichtkeimer / Dunkelkeimer - Mein Garten Ratgeber (mein-garten-ratgeber.de) 

Richtige Behandlung von Saatgut führt zum Erfolg: Dunkelkeimer – Stadtverband Leipzig der Kleingärt-

ner e.V. (stadtverband-leipzig.de) 

rothen ecotronics Bern: Keimverhalten von Blumen, Küchenkräutern und weiteren Pflanzen 

Sprossen ganz einfach selbst ziehen: Anleitung für zu Hause (utopia.de) 

Licht- und Dunkelkeimer: Liste & Unterschiede - Plantura 

 

Bildquellen: 

https://www.shutterstock.com/image-photo/germinated-corn-seed-closeup-on-600w-

2156495889.jpg 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/shoots-young-corn-roots-2117479886 

https://www.shutterstock.com/es/image-photo/seed-germination-process-isolate-on-white-

731460292 

https://media.istockphoto.com/id/806304338/es/foto/ensalada-de-col-

de.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=80TIVsNSJ7NalcttcduFHG4wLdkXuEM8MzAeZY9069Y= 

https://www.istockphoto.com/es/foto/alfalfa-sprouts-gm170036089-

20371524?phrase=sprouts%20jar 

 

Kanariengrasfigürchen basteln 
Sprossen kann man nicht nur zum Essen ziehen, sondern man kann man sie auch als De-
koration verwenden. Im Folgenden findest du eine Anleitung, wie du die eine Figur aus 
einem Strumpf machen kannst, deren Begrünung oder Haare die Kanariengrassprossen 
sind. Du kannst auch hier wieder beim Keimen zusehen. 

Was passiert bei der Keimung genau? 
 

  

 

 

  

 

 

Materialien: 

 

Kanariengrassamen (Vogelfutter), Glas, Gummiband, Handschuhe, Wasser, Strumpf 
 
So gehst du vor: 

 

- Glas mit Kanariengrassaatgut befüllen 
- Wasser hinein auffüllen 
- die Mischung vorsichtig in den Strumpf gießen 
- mit Gummibändern den Strumpf oben verknoten 
 

Bei der Keimung entwickelt sich 
ein Samen zu einer neuen Pflanze. 
Dieser Prozess findet statt, wenn 
der Embryo (das Pflanzenbaby im 
Kern) der Pflanze anschwillt und 
die Samenschale aufbricht. Um 
dies zu erreichen, benötigt jede 
neue Pflanze für ihre Entwicklung: 
eine angemessene Temperatur, 
Wasser, Sauerstoff und Mineral-
salze.  

https://brunnstube.at/wp-content/uploads/2021/01/Licht-und-Dunkelkeimer.pdf
https://www.voelserhof.com/wp-content/uploads/Keimung-Tabelle-1.pdf
http://www.mein-garten-ratgeber.de/begriffe-erklaerungen-details/lichtkeimer-dunkelkeimer.html
https://www.stadtverband-leipzig.de/richtige-behandlung-von-saatgut-fuehrt-zum-erfolg-dunkelkeimer/
https://www.stadtverband-leipzig.de/richtige-behandlung-von-saatgut-fuehrt-zum-erfolg-dunkelkeimer/
https://www.ecotronics.ch/(S(xk15dbf2jqlb4g554p5edgzm))/blumen/keimverhalten.aspx
https://utopia.de/ratgeber/sprossen-ziehen-anleitung/#:~:text=Achte%20daher%20beim%20Projekt%20%E2%80%9ESprossen%20ziehen%E2%80%9C%20unbedingt%20auf,Aufstehen%20und%20dann%2C%20wenn%20du%20heimkommst.%20M%C3%A1s%20elementos
https://www.plantura.garden/gruenes-leben/wissen/lichtkeimer-und-dunkelkeimer
https://www.shutterstock.com/image-photo/germinated-corn-seed-closeup-on-600w-2156495889.jpg
https://www.shutterstock.com/image-photo/germinated-corn-seed-closeup-on-600w-2156495889.jpg
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/shoots-young-corn-roots-2117479886
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/seed-germination-process-isolate-on-white-731460292
https://www.shutterstock.com/es/image-photo/seed-germination-process-isolate-on-white-731460292
https://media.istockphoto.com/id/806304338/es/foto/ensalada-de-col-de.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=80TIVsNSJ7NalcttcduFHG4wLdkXuEM8MzAeZY9069Y=
https://media.istockphoto.com/id/806304338/es/foto/ensalada-de-col-de.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=80TIVsNSJ7NalcttcduFHG4wLdkXuEM8MzAeZY9069Y=
https://www.istockphoto.com/es/foto/alfalfa-sprouts-gm170036089-20371524?phrase=sprouts%20jar
https://www.istockphoto.com/es/foto/alfalfa-sprouts-gm170036089-20371524?phrase=sprouts%20jar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verknote den Strumpf mit weiteren Gummibändern, um ihm eine ästhetische oder krea-
tive Form zu geben. Du kannst ihn auch dekorieren oder bemalen.  



Beispiele: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Stelle deine entstandene Form auf einen Teller und gieße sie mit ausreichend Wasser, so-
dass sie immer feucht bleibt. Nun kannst du dem Kanariengras Tag für Tag beim Keimen 
und Sprießen zusehen. Deine Figürchen werden nach und nach Haare wachsen. 

 
Textquelle: 
Proyecto Germinación | Wiki Actualidad en Educación Preescolar | Fandom 

 

 

 

 

 

https://educacion-preescolar.fandom.com/es/wiki/Proyecto_Germinaci%C3%B3n


Leckere Rezepte mit Sprossen 

Asiatische Nudeln mit Sprossen 

Zutaten 

100 g Karotten 

100 g Paprikaschoten (rot, gelb, grün) 

100 g Stangensellerie 

200 g Mungobohnensprossen (frisch) 

125 Gramm Reisnudeln 

100 g Lauch gewürfelt 

½ TL Gewürzpulver 

1 Frühlingszwiebel (frisch geschnitten) 

1 Knoblauchzehe (gehackt) 

2 El Soyasoße 

1TL Honig 

1EL Öl 

Prise Salz und Pfeffer aus der Mühle 

Deine selbst gezogenen Sprossen  

Zubereitung 

1. Gemüse putzen, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Pap-
rika entkernen und in schmale Streifen schneiden. Bohnensprossen abspülen und abtrop-
fen lassen. 

2. Wok-Pfanne mit Öl und Sojasoße erhitzen. Karotten und Sellerie mit Gewürzpulver 2 
Minuten in der Pfanne braten, dann Zwiebeln und Knoblauch zugeben und weitere 2 Mi-
nuten braten. Bohnensprossen dazu und nochmals 2 Minuten die Pfanne umrühren. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 

3. Die Reisnudeln in kochendes Wasser geben und 3 Minuten quellen lassen. Vor dem Ser-
vieren gut abtropfen lassen. 

4. Deine selbstgezogenen Sprossen in einem separaten Topf andünsten 

4.Die Gemüsepfanne mit den Reisnudeln vervollständigen, durchrühren und mit deinen 
selbstgezogenen Sprossen servieren. 

Bildquelle: 

https://media.istockphoto.com/id/1176490787/es/foto/fideos-schezwan-vegetarianos-o-fideos-

hakka-vegetales-o-chow-mein-en-taz%C3%B3n-negro-con-

fondo.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=EyDRgLdReycnZtuM_lrzqStg5YdD-SCvz3in7DOA5jg= 

https://media.istockphoto.com/id/1176490787/es/foto/fideos-schezwan-vegetarianos-o-fideos-hakka-vegetales-o-chow-mein-en-taz%C3%B3n-negro-con-fondo.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=EyDRgLdReycnZtuM_lrzqStg5YdD-SCvz3in7DOA5jg=
https://media.istockphoto.com/id/1176490787/es/foto/fideos-schezwan-vegetarianos-o-fideos-hakka-vegetales-o-chow-mein-en-taz%C3%B3n-negro-con-fondo.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=EyDRgLdReycnZtuM_lrzqStg5YdD-SCvz3in7DOA5jg=
https://media.istockphoto.com/id/1176490787/es/foto/fideos-schezwan-vegetarianos-o-fideos-hakka-vegetales-o-chow-mein-en-taz%C3%B3n-negro-con-fondo.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=EyDRgLdReycnZtuM_lrzqStg5YdD-SCvz3in7DOA5jg=


https://media.istockphoto.com/id/1042391774/es/foto/cuencos-con-comida-japon-

esa.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=laQUNcfWLikHPBvbHB22zNd3NZ6yzaLSgpNoLU7OWbQ= 

 

Textquelle: 

Gemüse : Gemüsepfanne mit Sprossen und Glasnudeln - Rezept - kochbar.de 

 
Grüne Smoothies mit Sprossen 

 

Für ca. 2 Tassen 

Zutaten 

Rezept: Spinat-Bananen-Smoothie 

 200 g frischen Spinat 
 2 reife Bananen 
 1 Apfel (die Sorte ist frei wählbar!) 
 1 Tasse Wasser 
 Selbstgezüchtete Keimsaaten und Sprossen 

Rezept: Ananas-Mangold-Smoothie 

 ½ Ananas 
 ca. 5 Blätter Mangold 
 1 Tasse Wasser 
 Selbstgezüchtete Keimsaaten und Sprossen 

Zubereitung 

 Alle Zutaten im Mixer mixen 

https://media.istockphoto.com/id/1042391774/es/foto/cuencos-con-comida-japonesa.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=laQUNcfWLikHPBvbHB22zNd3NZ6yzaLSgpNoLU7OWbQ=
https://media.istockphoto.com/id/1042391774/es/foto/cuencos-con-comida-japonesa.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=laQUNcfWLikHPBvbHB22zNd3NZ6yzaLSgpNoLU7OWbQ=
https://www.kochbar.de/rezept/340061/Gemuese-Gemuesepfanne-mit-Sprossen-und-Glasnudeln.html


 Möchte man geschmackliche Vielfalt mit einbringen kann man Orangensaft, Ap-
felsaft oder andere Fruchtsäfte statt Wasser als Basis nutzten. Hier sind Direkt-
säfte und Muttersäfte optimal. 

 Mit Leinsamen, Nussmus, Samenmus (zum Beispiel Sesammus), Gewürzen wie 
Ingwer, Kardamom, Vanille oder Zimt sowie hochwertigen Ölen, etwa Leinöl oder 
Kokosöl, kann man die Rezepte nach seinem Geschmack verfeinern. 

Bildquelle: 

https://media.istockphoto.com/id/500573608/es/foto/mano-femenina-pours-un-batido-de-

pl%C3%A1tano-y-espinaca.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=K7B9y4A9AsWx2QW6Bn3Pkvr87xch-

JGSIQsNDRbkde1s= 

Textquelle: 

Grüne Smoothies selbstgemacht | Sprossen-Keimlinge.de 

 

Ab in den winterlichen Wald! 
Packt euch warm ein, denn mit der richtigen Kleidung kann man auch im Winter draußen 
Spaß haben. 

Spiel: Baumtelefon 

Spielablauf: Mehrere Kinder sitzen an einem 
Ende eines gefällten Baumstammes, ein ande-
res sitzt am anderen Ende. Die Kinder halten 
ihre Ohren an den Stamm und lauschen den 
Geräuschen, die das eine Kind mithilfe von 
Tannenzapfen und Stöckchen am Baum er-
zeugt. Kratzt, knarzt, klopft oder raschelt es gerade …? 
 

Spiel: Wer schleicht am leisesten durch 

den Wald?  

Spielablauf: Nach ausgiebigem Toben wird es 
still um die Kinder – wer kann sich so still wie 
die Waldtiere bewegen? Können sie fast ge-
räuschlos springen wie ein Reh? Sich so 
mucksmäuschenstill verhalten wie eine Wild-
katze oder Eule? Sich leise durchs Unterholz 
schlängeln wie die Blindschleiche? 
 

Spiel: Der Schützenkönig 

Spielablauf: Für dieses Spiel erhält jedes Kind mehrere Tannenzapfen oder Stöckchen 
und versucht damit einen gefällten Baum oder Baumstamm zu treffen. Das Kind mit den 
meisten Treffern ist der Schützenkönig für diesen Tag und erhält die zuvor aus Natur-
materialien gebastelte Königskrone. 
 

Textquelle: 

Waldspiele für Kinder: Die 22 besten Spiele im Wald (schnitzeljagd-ideen.de) 

https://media.istockphoto.com/id/500573608/es/foto/mano-femenina-pours-un-batido-de-pl%C3%A1tano-y-espinaca.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=K7B9y4A9AsWx2QW6Bn3Pkvr87xchJGSIQsNDRbkde1s=
https://media.istockphoto.com/id/500573608/es/foto/mano-femenina-pours-un-batido-de-pl%C3%A1tano-y-espinaca.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=K7B9y4A9AsWx2QW6Bn3Pkvr87xchJGSIQsNDRbkde1s=
https://media.istockphoto.com/id/500573608/es/foto/mano-femenina-pours-un-batido-de-pl%C3%A1tano-y-espinaca.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=K7B9y4A9AsWx2QW6Bn3Pkvr87xchJGSIQsNDRbkde1s=
https://www.sprossen-keimlinge.de/gruene-smoothies-selbstgemacht
https://schnitzeljagd-ideen.de/waldspiele/

