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Mir ist heute sooo langweilig!! 
Draußen ist es grau und kalt und 
nass und ... BÄÄÄH ...

Oh! Was ist das?! Da liegt doch was 
auf dem Fensterbrett?!

Wir legen ein bisschen Watte oder 
ein paar Lagen Küchenkrepp auf 
einen Teller und befeuchten das 
Ganze. Achtung: bitte keinen Stausee 
anlegen , Freunde! Nun streuen wir 
unsere Kressesamen gleichmäßig auf 
die feuchte Unterlage . 
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Gini Auber
gini 

gärtnert m
it dir 

heute: Ein Kressebeet

KRESSESAMEN!! An die hab‘ ich 
ja überhaupt nicht mehr gedacht. 
Super, dann hab‘ ich ja ein schönes, 
grünes Projekt, um meine Trübsal zu 
vertreiben! Mal sehen , wie geht das 
denn ...
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So Freunde, jetzt heißt es: jeden Tag 
behutsam gießen , damit die Samen 
nicht austrocknen . Und denkt daran: 
Kressesamen sind Nichtschwimmer, 
also nicht zu viel auf einmal gießen!

Nach etwa einer Woche wächst auf 
unserem Teller ein echter kleiner 
Kresse-Urwald. Toll! Ab jetzt kannst 
du regelmäßig ernten und wenn du 
magst, auch gleich Nachschub säen .

Auf einem saftig-frischen Butterbrot 
schmeckt Kresse einfach herrlich! 
Aber auch in Salat oder als 
Verzierung von Tomatensuppe ist 
Kresse lecker.
Bon appetit, Freunde!
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Auf dieser Doppelseite kannst du 3 Ostereier finden

Einkaufszettel :
1 Packung Kressesamenein bisschen Watte oder 

Küchenpapier

... dazu ein knackiges Möhrchen, lecker!!
Oh, warte! DAS BIN JA ICH!!



Spannende 
Infos 

rund um Ro
te Beete, 

Möhre & Pa
stinake

Wurzelgemüse

Ganz genau, Rote Beete, Möh-
re und Pastinake gehören zur 
Familie der Wurzelgemüse. Die 
bunten, dicken, ulkig-leckeren 
Wurzeln sind reich an Vitami-
nen und Mineralstoffen. Und 
dabei sind sie auch noch ge-
sünder als das meiste Blatt- 
und Sommergemüse! Die Blätter 
oberhalb der Erde nehmen die 
Sonnenstrahlen auf und ver-
wandeln diese Energie in alle 
wichtigen Mineralstoffe, Vi-
tamine und Ballaststoffe und 
in ihrer Wurzel speichert die 
Pflanze das Ganze dann. 

Rote Beete

Die Rote Beete, auch Rande, Rote 
Rübe, Salatrübe oder Runkelrübe 
genannt, stammt ursprünglich aus 
Nordafrika und dem Mittelmeerraum. 
Ihr Saft färbt so stark, dass er 
als Naturfarbstoff in der Lebens-
mittelindustrie viel Verwendung 
findet. Du kannst Rote Beete roh 
oder gekocht futtern UND sie hilft 
sogar bei Kopfschmerzen und Erkäl-
tungen - eine echte Superheldin!

Wir sind 
auch krumm 
gesund und 
lecker!!!

Die sind ja ...

... wunderschön!
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Pastinake

die Pastinake hat noch an-
dere Namen, die ehrlich ge-
sagt ziemlich lustig sind: 
Hammelmöhre, Pestnacken, 
Germanenwurzel oder Wel-
scher Persil.
Vermutlich ist die Pastina-
ke eine Kreuzung aus Möh-
re und Petersilienwurzel. 
Sie ist gut verdaulich und 
ist darum für viele von uns 
eine der ersten pürierten 
Gemüsesorten, die wir als 
Babys zu löffeln bekommen 
haben.

HAMMELMÖHRE!!! PESTNACKEN!!!Ich kann nicht mehr!!!
Sensibles Gemüse

Möhren sind wie alle 
Wurzelgemüse wahre Vi-
tamin-Superhelden. Sie 
sind aber auch ganz 
schön sensibel:
Bekommt die Möhre beim 
Ernten oder Lagern 
Stress, wird sie bit-
ter - ja, wirklich! 
Möhrenmäßige Stress-
faktoren sind etwa der 
Fall aus größerer Höhe 
in eine Kiste. Moderne 
Erntemethoden berück-
sichtigen diese Emp-
findlichkeit der Möh-
ren.
Möhren können aber 
auch schnell mal bit-
ter schmecken, wenn 
man sie im Kühlschrank 
zusammen mit Äpfeln 
lagert (sollte man da-
her nie tun!).

Möhren

Möhren sind das wohl beliebteste und älteste Wurzel-
gemüse. Sie wurden schon von der steinzeitlichen Ur-
bevölkerung verzehrt. Der orange färbende Saft der 
Möhre enthält viel Beta-Carotin. Dieses wird im Körper 
zu Vitamin A umgewandelt. Vitamin A ist zum Beispiel 
wichtig, um gut sehen zu können, aber auch für vieles 
andere. Da Vitamin A fettlöslich ist, sollte man Möh-
ren immer mit ein bisschen Sahne oder Öl zubereiten, 
damit der Körper das Vitamin A aufnehmen kann.



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

:-)

Hier könnt ihr 
alles erzählen, 

zeigen und fragen, 
was euch gerade 
beschäftigt!

Ginis 

Picknickdeck
e

Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd?

Simon (6)

Sattelschlepper!

Hallo Gini,

manchmal hab‘ ich doofe Träume. Mit meinem Papa hab‘ ich mir überlegt, dass ich mir dann vorstellen kann, dass der doofe Traum in einem Zimmer ist. Und ich kann das Zimmer verlassen und die Tür hinter mir zu machen. Und dann gehe ich in ein anderes Zimmer, in dem mein selbst gebautes Lego Schiff steht und spiele mit Papa und Mama und dann hab‘ ich keine Angst mehr.

Deine Elif 

Meine liebe Elif,

da hast du dir mit deinem Papa 

zusammen einen super Trick ausgedacht, 

um doofe Träume zu stoppen!

Gut, dass ihr gemeinsam darüber reden 

könnt, das hilft nämlich auch!

Ich bin ganz stolz auf dich und deinen 

Papa und euren Trick merke ich mir für 

den Fall der Fälle,

euer Gini

Auf dieser Doppelseite kannst du 5 Ostereier finden
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Lieber Gini,

schau mal was ich mit meiner Mama 
gemacht habe, wir haben eine alte weiße 
Kerze im Wasserbad geschmolzen und 
Wachsmalstifte darin aufgelöst. Dann 
hatten wir buntes, flüssiges Wachs und 
haben neue Kerzen darin eingetaucht.
Ich find die sind richtig schön geworden!

Deine Leni

Leni! Also, da bin ich jetzt echt platt!! Eure selbst gemachten Kerzen sind wirklich wunderschön geworden!! Das will ich direkt auch mal ausprobieren!

Was freut sich und 

stinkt?

Antonia (10
)

Das Gefurztagskind!

Liebe Emma,

ich danke dir von Herzen für deinen 
zauberschönen Brief, du hast meine 
Freunde und mich so toll gemalt!
Hmm, also, wie alt ich in Menschenjahren 
bin , weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber 
in Gemüsejahren bin ich 312. Ich bin also 
noch eine junge Aubergine :-)
Oh , Blau ist eine super Farbe, die mag ich 
auch sehr gern . Schön finde ich auch Gelb 
und Lila. Und Grün liebe ich , da muss ich 
immer an Wald denken und bin glücklich . 
Emma, ich glaube, ich mag alle Farben :-)



Und dann gibt‘s noch .
..

1. Gini-Club
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Lecker ...
... schmecker!

Hallihallo Kinder,

ihr wart beim 1. Gini-Club dabei 
und ich bin neugierig ...

... hat es euch gefallen?

... hat euch etwas besonders viel Spaß gemacht?

Die Sinnesverkostung macht immer Spaß. Auch wenn es jedes Mal ist.

Jaaaaaaaaa!!

Mir hat nichts besonders gefallen, 
weil mir alles gefallen hat.

Dienstage mag ich jetzt sehr 
(weil da der Gini-Club ist).



Auf dieser Doppelseite kannst du 3 Ostereier finden

Liebes Bauhaus Neckarsulm,

wir bedanken uns recht herzlich für die 
Arbeitsplatte mit allem Drum und Dran! 

Dein Gini

Ein ganz besonderes Dankeschön geht an 

Kevin und Olaf fürs Tapezieren , Teppich 

verlegen , Aufbauen u.v.m.

Ohne Euch wäre der Gini-Club

nicht möglich gewesen!

Euer Gini

Ein herzliches Dankeschön an Möbel Rieger 
für die Küchenutensilien!

Dein Gini



Kunterbu
nte 

Mitmachseit
e

Kreuzworträtsel

Trage die fehlenden Wörter in 
die Kästchen ein.

Die bunten Kästchen zeigen dir, 
wo das Wort beginnt!

Auf dieser Doppelseite kannst du 5 Ostereier finden
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AUFLÖSUNGEN:

   Tulpe  Narzisse  Biene  Lauch  Sonne

   
   
   

Was könnten diese Kaninchen 
wohl denken?

Schickt uns gerne eure Ideen! 

Oh nein,
der frisst mir die Möhre weg!

DER FRISST MIR DIE 
MÖHRE WEG!!!

Wie wunderschön es 

doch ist, gemeinsam zu 

mümmeln!

Hasenparade

Ha! Hier findet mich 
niemand!

RRROOOAAARRR!!
Ich bin ein Löwe!!



Uuund 
ZACK! ist 

schon wieder  

Ostern!

Jau!
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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

Haaallooooo??
Ist da jemand?!?

Ob die Kinder wohl alle 16 
Ostereier finden, die ich heimlich in 
dieser Ausgabe versteckt habe??


