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Lecker! Jetzt, im Spätsommer, gibt 
es viel frisches Getreide, Samen und 
Früchte . Da könnten wir doch was 
Feines draus zaubern ...

Als erstes mischen wir all unsere 
trockenen Zutaten in einer Schüssel . 
Was daneben geht, darf direkt 
geknuspert werden!

Nun geben wir vorsichtig unser 
zuvor geschmolzenes Kokosfett dazu 
(Achtung: heiß!! Lass dir bitte von 
einem Erwachsenen helfen!) und 
träufeln Flüssigsüße dazu, z. B. 
Ahornsirup, Agavendicksaft oder 
Dattelsüße oder ...

Während der Herd auf 170°C 
Umluft vorheizt, streichen wir 
unsere klebrige Pampe gemütlich 
in eine mit Backpapier ausgelegte 
Auflaufform. 

Das Ganze kommt dann für 15-
20 Minuten in den Ofen . Fertig ist 
unsere herrlich duftende Knusperei , 
wenn sie goldgelb ist. Ist sie schwarz, 
war ‘s zu lang drin ...

Kaum raus aus dem Ofen , müssen 
wir die noch heiße (!) Masse auch 
schon in die Form schneiden , die 
wir haben wollen . Ich mache jetzt 

mal „ganz normale“ Riegel daraus.

Sind die Riegel ganz und gar 
abgekühlt, kannst du dir zu deinem 
gesunden Brot, etwas Obst oder 
Gemüse einen selbstgemachten 
Müsliriegel in deine Vesperdose 
packen! Aber pass auf, dass die freche 
Spinne dir nicht alles wegfuttert!
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Idee Fledermaus & Kreuzspinnenmüsli: Levi BrunßenRezept: https://www.lovetoeat.at/rezepte/muesliriegel-einfaches-basisrezept

...oder du brichst ganz einfach die erkaltete Masse in Stücke - MAMPF!

Einkaufszettel :
140g Flocken und Sa-men (Haferflocken , Dinkelflocken , Buch-weizen , Leinsamen , Chiasamen , ...)60g klein gehackte Nüsse

30g Kokosöl100g flüssige Süße (Ahornsirup, Reissi-rup, Dattelsirup, ...)

Ich habe auch einen Tipp für euch: Kreuzspinnenmüsli!Meine ABSOLUTE Leibspeise!Saftig und knusprig zugleich.

Du kannst die Pampe auch 
zu kleinen Knusper-Kugeln 

formen und backen!
Die lassen sich prima auf 
dem schulhof mit Freunden 

teilen!



ÖkoLogische Landwirtschaft

Wo Landwirte auf chemische 
Spritzmittel auf ihren Feldern 
verzichten, wachsen auch wertvolle 
Beikräuter, wie Klatschmohn, 
Lein und Kamille. So ist das 
Getreide für uns gesünder und auch 
viele Tiere können die Felder wieder 
als Lebensräume nutzen. Das ist gut 
für Feldhamster, Hasen und unzählige 
Insekten!

Echtes Kraftfutter!

Getreide zählt zu den 
wichtigsten Nahrungsmitteln 
überhaupt. Jeder Kulturraum 
hat „seine“ traditionelle Getreideart. 
In Asien ist es der Reis, in 
Südamerika Mais, in Afrika Hirse und 
in Europa und Nordamerika sind es vor 
allem Weizen, Dinkel und Roggen.
Unser Getreide enthält viele 
hochwertige Kohlenhydrate in Form von Stärke. 
Getreideprodukte, besonders aus Vollkorn, sind reich 
an Ballaststoffen. Ballaststoffe helfen unserem Darm 
gut zu verdauen und machen uns länger satt.
Auch Vitamine und Mineralstoffe stecken im 
Getreide und machen Brot und Nudeln zu echten 
Energielieferanten. 

Quellen: https://www.mein-mehl.de/ernaehrung/getreide-inhaltsstoffe/          https://landeszentrum-bw.de/,Lde/Startseite/wissen/Ballaststoffe
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Wenn im Spätsommer die Getreidefelder 
golden leuchten, sind die Ähren reif für die Ernte. 
Mit großen Mähdreschern werden dann die Körner 
herausgedroschen, die Halme landen hinter den 
gewaltigen Maschinen in Reihen auf dem Feld...

...und werden dann 
von Traktoren mit 
Strohballenpressen 
weiterverarbeitet.
Früher musste all das 
noch mühselig von 
Hand erledigt werden 
und die ganze Familie 
half fleißig mit. 

Spreu und Weizen

Vielleicht kennst du 
das Sprichwort „die 
Spreu vom Weizen 
trennen“? Spreu sind 
die für uns nicht 
essbaren Pflanzenteile 
des Getreides, also 
all das, was der 
Mähdrescher wieder 
ausspuckt (dem 
schmeckt‘s wohl auch 
nicht!)

Ich steh‘ TOTAL auf Spreu... also Stroh......also liege...Naja, ihr wisst schon, was ich meine.

...der ist ja 
ulkig!

...voll



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

:-)

Lieber Gini,

es ist total komisch, in die Schule zu gehen.Ich blicke nicht mehr alles, was die Lehrerin sagt und traue mich nicht zu fragen.
Viele Grüße dein O.

Liebe Clara!

Ich danke dir von Herzen für 
dieses wunderschöne Bild! 
Das hast du ganz toll gemalt!

Bleib‘ fröhlich , dein Gini

Laurin (10) schreibt:

Hallo Gini,

schau mal, was ich für ein Zeugnis von 
meiner Lehrerin bekommen habe.
Da hab‘ ich mich echt drüber gefreut.

Dein Laurin
Lieber Laurin ,
dein Zeugnis ist wunderschön!Am liebsten mag ich : „Bleib immer 
du selbst und sei stolz auf alles, was 
du schon kannst“.Diesen Satz merke ich mir!

Danke für ‘s Teilen ,einzigartiger Laurin!
dein Gini

...hier könnt ihr 

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

Ginis 
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Lieber O.,

das fühlt sich bestimmt blöd an , mit 
einer solch großen Unsicherheit jeden Tag 
in die Schule gehen zu müssen . Nach so 
einer langen Zeit mit Homeschooling und 
Wechselunterricht kann es schwer sein , 
wieder den Anschluss zu finden . Ich habe 
schon von vielen Kindern gehört, dass es 
ihnen genauso geht wie dir. 
Vielleicht kannst du zu deiner Lehrerin 
oder deinem Lehrer gehen und davon 
erzählen? Dann könnt ihr gemeinsam eine 
Lösung finden .

Ich denke ganz fest an dich
Dein Gini

Fragt das 
Eichhörnchen den 

Feldhamster: „Hast 
du meine Nüsse 

gesehen?“
Antwortet der 
Feldhamster: 

„Nüffe? Welfe 
Nüffe!“

Anton (9)

Liebe Mona und Manu,

ich habe mich RIESIG über 
diese wunderschöne Karte von 
euch beiden Lieben gefreut, 
danke ihr zwei!!

Bis bald euer Gini

Hallo Gini,

bitte sag‘ dem Kinderschutzbund DANKE von 
mir für den tollen Schulranzen.

Dein N.

Wow! Du hast dir ja einen 
suuuper tollen Schulranzen 
ausgesucht, mein Freund!

Ich wünsche dir ganz viel Spaß 

damit in der Schule, dein Gini
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Hallo Gini,
schön, dass du da bist!
Am 31. Juli, zu Beginn der 
Sommerferien also, hast du deine 
Picknickdecke auf dem schönen 
Kiliansplatz in Heilbronn 
ausgebreitet, um Kinder zum 
Verweilen einzuladen.
Mal ehrlich: warst du aufgeregt?

Interview mit Gini Aubergini:

Hallo, schön heute hier zu sein!
Oooh , ja, ich war sogar sehr aufgeregt! Und gefreut habe ich mich wie 
ein Schneekönig!
Mit euch Kindern auf meiner Picknickdecke zu sitzen , Seifenblasen zu 
pusten und gemeinsam Fotos zu machen , hat mir großen Spaß gemacht!

Das klingt ja sehr schön.
Du und deine fleißigen 
HelferInnen vom 
Kinderschutzbund, ihr hattet 
aber noch mehr dabei für die 
Kinder, richtig? 

Ja, genau. An unserem Stand konnten Kinder selbst Buttons machen 
und wir haben an dem Tag 500 Kindern Taschen geschenkt, gefüllt mit 
ein paar schönen Ideen für die Sommerferien .

Um ehrlich zu sein , mag ich die Postkarte am meisten , 
die ihr Kinder in der Tasche finden konntet - weil ihr 
mir damit ganz einfach schreiben könnt.

Einen riesen Dank 
möchte ich zwei 

ganz besonderen Helfern aussprechen: 
Levi und Nuka, 1000 Dank euch beiden 
großartigen Kindern für eure Hilfe!!
Ihr habt so fleißig mitgeholfen , die 
Taschen an andere Kinder zu verteilen! 
Das habt ihr ganz toll gemacht!

Vielen Dank für das nette Gespräch, 
Gini und bis bald! Bis bald, Freunde!
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Fledi fledermaus hat auf 
vielen Seiten deiner MalZeit 

Kreuzspinnenmüsli Kugeln versteckt.
Findest du alle 12?

Ein Wort
gibt es doppelt!

Hab‘ ich genau 

gesehen!

Kunterbu
nte 

Mitmachseit
e

Die frechen Kichererbsen waren heute fleißig einkaufen.
Ordne jeder Packung Mehl und Samen die richtige Pflanze zu. 

Wie heißt das Lösungswort?

Achtung: Feldhamster Friedrich hat heimlich sein Futter 
untergemogelt, der Buchstabe, der hier drunter steht, 

gehört nicht zum Lösungswort!

Ernte alle 10 
Wörter, bevor der 
Wörterhamster sie 

frisst!

Wörter-
Feld

Alle 
Wörter 
haben 

etwas mit 
Feld und 
Getreide 
zu tun!

AUFLÖSUNGEN:
 Wörter-Feld:
 Von oben nach unten gelesen:
 Müsli, Brot, Hase, Feld, Gerste, Ernte
 Von links nach rechts gelesen:
 Hafer, Roggen, Stroh, Brot
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__  __  __  __  __  __

1 2 3 4 5 6

Sonnenblume
1 Weizen

2
Lein

3
Hafer

4
Mohn

5

Gerste
6

U E HCKN S

Kichererbsen-Rätsel:
Lösungswort: KUCHEN

Lösungswort:



...ich 
brauch‘ ein 

Butterbrot!

...ich 
auch!
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KONTAKT:
Herausgeber: Kinderschutzbund Heilbronn e. V. | www.kinderschutzbund-hn.de
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Redaktion (gesamt): Sarah Brunßen unter Mitwirkung von Martina Grön und Veronika Siller
Redaktion Picknickdeckenseite: Kinderschutzbund Heilbronn e. V. & Sarah Brunßen
Illustrationen/Grafik/Rätsel: Sarah Brunßen | www.sarahbrunssen.de

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

Hach, herrlich gemütlich, so ein Brotlaib im frischen Stroh!Was will eine Mäusefamilie 
mehr!

zzzzzzzzzz
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