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Gini Auber
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Einkaufszettel :

1/2 Wassermelone1 Spritzer Agaven-dicksaft
1 Spritzer Zitronensaft
Außerdem braucht ihr Eisformen , die man mehrmals befüllen kann . Ihr könnt aber auch ein-fach kleine Schüsselchen nehmen und das Melo-neneis dann raus kratzen .

Illustration & Text: Sarah Brunßen

Puh , bin ich voll! Ich schaffe kein 
winziges Stück Melone mehr!
Was machen wir denn jetzt mit der 
halben Melone, die noch übrig ist?!

Ha! Ich hab‘s! Wir machen unser 
leckeres Meloneneis!
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2

Zuerst schnippeln wir dafür unsere 
halbe Melone in kleine Stücke - aber 
nur das rote Fruchtfleisch , die Schale 
ist für uns nicht essbar. Wichtig: 
macht das bitte nur gemeinsam mit 
einem Erwachsenen , Kinder! Die 
Kerne sammeln wir raus.

Zusammen mit Spritzern von 
Agavendicksaft und Zitrone, mixen 
wir nun die Melonenstückchen im 
Mixer. Ihr könnt das Ganze auch 
z. B. mit einem Kartoffelstampfer 
zermatschen .
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super Idee! super Idee! 



Die Melonenkerne kannst du in Erde pflanzen und immer schön gießen. Und wer weiß, vielleicht wächst daraus ja bald schon eine neue 
Melonenpflanze...

Als nächstes füllen wir unsere 
Melonenmasse vorsichtig in 
Eisförmchen - Kleckern und Naschen 
ausdrücklich erlaubt!

Und jetzt: ab in die Gefriertruhe für 
ungefähr 4 Stunden . Je nachdem, 
wie groß eure Eisförmchen zu Hause 
sind und wie kalt eure Gefriertruhe 
ist, kann es etwas länger oder auch 
kürzer dauern .

Um das Eis gut aus der Form lösen 
zu können , kannst du das Ganze 
kurz unter warmes Wasser halten - 
und schon flutscht‘s!

Mjam, schleck! Kinder, unser 
Meloneneis ist KÖSTLICH geworden 
und ihr habt wie immer prima 
mitgearbeitet!

. . . o d e r  e i n e 

M e l o n e n E I S p f l a n z e ! 
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super Idee! super Idee! 



Cucurbitoideae

Äh, wie bitte?!?!
Bei Kürbisgewächsen unterscheidet man zwei 
„Unterfamilien“: Die Nhandiroboiden und die 
Cucurbitoideae. Während die bislang wenig erforschten 
Arten der Nhandiroboiden in den tropischen bis 
subtropischen Gebieten Afrikas, Asiens und Südamerikas 
beheimatet sind, tummeln sich in der Unterfamilie der        
   Cucurbitoideae uns bestens bekannte Gemüsesorten:

Wusstest du, dass die 
Wassermelone auch 
„Zitrulle“ genannt wird?

Quelle: Das grüne Archiv. Die grüne Olnine-Bibliothek
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ZITRULLE!!ZITRULLE!!

Wassermelone - so ein leckeres Gemüse!

Gemüse? Ich versteh‘ nur Bahnhof!
Genau wie Zucchini, Gurken, Zierkürbisse und 
Speisekürbisse, gehören auch die Melonen zur 
Familie der Kürbisgewächse. Melonen sind also 
eigentlich gar kein Obst, sondern Gemüse!
  
Übrigens: Alles, was an einjährigen Pflanzen 
wächst, ist Gemüse, alles, was an Sträuchern 
und auf Bäumen wächst und also mehrjährig 
ist, ist Obst.

gurkegrüne Zucchini Riesenkürbis Butternutkürbis

HAHA!!HAHA!!

Ich lach‘ mich kaputt!!Ich lach‘ mich kaputt!!

...hast du das 

gewusst?

...nö



Marktstand in Nairobi, der Hauptstadt Kenias

das schmeckt!

...nicht nur uns, auch 
viele Tiere lieben 
den erfrischend-
süßen Geschmack der 
Wassermelone. 

Probiert doch auch mal einen Salat aus 
Wassermelone, Fetakäse und frischen 
Minzblättern. Schmeckt herrlich 
erfrischend-anders!

Kenia ist ein Land in Afrika.
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Ich wusste gar 

nicht, wie vielseitig 
ich bin...



Warum kann man ein 
Wurstbrot nicht anrufen?

Ella (10)

Weil es belegt ist!

P. S.: Freunde! Was 
ihr mir schickt, 
teile ich hier nur, 
wenn ihr das 
möchtet. Schreibt 
mir einfach dazu, 
wenn eure Schätze 
nur für mich 
gedacht sind

:-)

Phillip (5) schreibt:

Lieber Gini Aubergini,

schau mal, ich hab‘ mit meiner Mama eine 
Rakete gebaut. Die ist voll cool, da kann man 
sogar reinsitzen und die hat innen einen 
Sternenhimmel.
Tschüss, ich flieg‘ dann mal ins All,

dein Phillip

Lieber Phillip,

das ist ja eine obercoole 

Rakete! Und die habt ihr 

selber gebaut?! Das ist ja 

unglaublich!

Viel Spaß im All , 

schick‘ mal ein paar Bilder.

Raumfahrergrüße von Gini

Luka (6) schreibt:

Gini, ich find‘ dich gut.

...hier könnt ihr 

alles erzählen, 
zeigen und fragen, 
was euch gerade 
beschäftigt!

Ginis 

Picknickdeck
e

Oooh , lieber Luka, da lacht 

mein Aubergini-Herz und ich 

find‘ dich auch gut!
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Anmerkung der Redaktion: Aus Datenschutzrechtlichen Gründen wurden sämtliche Namen geändert

Frieda (8) schreibt:

Lieber Gini,

ich muss dir was erzählen. Mir ist was Lustiges 

passiert. Ich hab mit meiner Freundin 

Schokokuchen gebacken. Den wollten wir mit 

Schokoglasur überziehen. Wir haben die Glasur 

mit der Verpackung in die Mikrowelle gelegt 

und angeschaltet. Dann gab es rote, blaue

und weiße Blitze! Wir haben schnell 

abgeschaltet und den Schokoguss dann lieber 

im Wasserbad geschmolzen.
Schön, dass du für uns Kinder da bist.

Deine Frieda

Vielen Dank, liebe Frieda.Das ist ja wirklich eine witzige Geschichte und ihr habt euch bestimmt total erschreckt. Übrigens: die Blitze kommen daher, dass die Glasur-Verpackung aus Aluminium, also einem Metall ist.

Liebe Grüße von Gini

Ayla (10
) schrei

bt:

Hallo Gini,

ich wollte dir nur sagen, dass ich nach den 

Ferien in eine neue Schule komme. Ich weiß gar 

nicht, wie es da ist. Wegen Corona konnten wir 

vorher gar nicht rein. 

Deine Ayla

Jan (7) 
schreibt:

Meine Oma ist jetzt geimpft 
und ich darf sie endlich 
wieder treffen.

Liebe Ayla,

das ist ja normalerweise schon sehr aufregend und 

jetzt noch viel mehr, wenn du die Schule noch nie 

von innen gesehen hast, deine neuen LehrerInnen 

noch gar nicht kennst. Da brauchst du ganz viel 

Mut. Wenn du magst, könntest du dir überlegen , 

was dir Sicherheit geben würde. Vielleicht gibt es 

im Internet ein Video von der Schule oder deine 

Eltern und du schaut euch deine neue Schule 

nochmal von außen an und spickt mal durch die 

Fenster, wenn kein Unterricht ist. Vielleicht hilft dir 

auch ein Kuscheltier, das dich am ersten Schultag 

im Schulranzen begleitet, ein Glücksstein oder ein 

anderer Mutmacher.
Und weißt du was, allen Kindern geht es so wie dir 

und deine Schule hat sich bestimmt etwas überlegt, 

damit ihr alle einen richtig guten Start zusammen 

habt!

Dein Gini
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Unser Straßenfest
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Kinder haben das Recht auf Spiel!

Darum wird jedes Jahr auf der ganzen Welt 
der Weltspieltag gefeiert. Wir Feen vom 
Kinderschutzbund Heilbronn sperren hierfür eine 
ganze Straße ab - nur für euch!
...normalerweise. Aber in Corona-Zeiten kann 

natürlich auch unser Straßenfest nicht so stattfinden, 
wie wir es kennen.
Statt also zwischen Oststraße und Goethestraße die 
grauen Wege mit bunter Kreide zu verschönern, die 
Hüpfburg unsicher zu machen und mit Schaum und 
anderen Dingen zu experimentieren, haben wir ein paar 
kunterbunte Ideen für dich, die du auch zu Hause 
machen kannst.
Denn spielen, sich bewegen, Spannendes lernen und 
erforschen geht schließlich immer und überall!

boingsboings

boingsboings

boingsboings

boingsboings



  

Tier-Parade

So geht‘s:
Eure Eltern, du oder dein(e) Geschwister 
sagen ein Tier an und die anderen müssen 

in der Rolle des genannten 
Tieres einmal quer durch das 
Zimmer laufen. Dann nennt der/
die Nächste ein anderes Tier.

Klopapier-Bowling

So geht‘s:
Stellt ein paar leere Klopapierrollen als 
Bowling-Pins auf und versucht, diese mit 
einem Ball umzukullern. Wichtig: werft den 
Ball nicht, sondern rollt ihn, damit alle 
Fenster heil bleiben!
Ihr könnt die leeren klopapierrollen auch als 
Hindernisse aufstellen und versuchen, sie zu 
umgehen, ohne sie umzuwerfen.

Nicht den Boden berühren

So geht‘s:
Ihr legt Kissen, Decken, Handtücher oder Ähnliches in kleinen 
Abständen zueinander auf den Boden – gerade so, dass ihr Kinder 
zwischen ihnen hin und her springen oder sie mit großen Schritten 
erreichen könnt.
Achtung! Achtung: Der Boden ist bei diesem Spiel gefährliche 
Lava, die ihr nicht berühren dürft!
Ihr könnt die Inseln auch verschieben, während ihr darauf steht, 
um durch das Zimmer oder den Garten zu gelangen – ganz nach Lust 
und Laune.

Hübsches H
aus, 

Hübsches H
aus, 

was?! was?! 

Spielideen: https://blog.tausendkind.de/familienleben/zuhausekind/bewegungsspiele-fuer-drinnen/



Die beiden Kinderschutzbund-Feen 
haben ihre Ersatz-Sonnenbrillen 
in dem bunten Gewusel verloren.
Kannst du ihnen helfen, sie 

wiederzufinden?

Kunterbu
nte 

Mitmachseit
e
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Quatsch mit 
Soße

Ich glaube,in meinem letzten Leben war ich auch eine Zitrulle!

Herrlich, diese 
Erfrischung!!

...vielleicht hätte ich 

meinen Wunsch, wie eine 

Wassermelone aussehen zu 

wollen, anders formulieren 

sollen...

Ich wusste 
immer, dass in mir 

mehr steckt, als man 
von außen sieht!

Melonen-Melonen-

Findest du 10 
Unterschiede?Suchsel



...endlich 

Ferien!

...ja!
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Ihr könnt mir 
schreiben:

Gini AuberginiKinderschutzbund HeilbronnWeinsbergerstr. 89-9174076 Heilbronn

Gini@kinderschutzbund-hn .de
Und ihr könnt mich anrufen:

0162-8987768Freunde,

ich bin gespannt, was 

ihr mir alles
 geschickt 

habt und freu‘ mich sehr 

auf unser Wiedersehen!

Hab‘ euch lieb,

euer Gini

SOMMERFERIEN, 
wir kommeeeeen!! 

Juhuuuu, das haben wir 

uns alle sowas von 
verdient!!


