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Und dann gibt‘s noch ...
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1
Ach , mein alter Blumenkasten!

Was könnte ich denn dieses Jahr
hierin anpflanzen??

3
Erbsen!! Genau!

Auf meiner Erbsensamen Packung
steht, wir sollen die Erbsen mit ein
bisschen Abstand zueinander etwa
3 cm tief in die Erde säen .
Ab März, wenn es wärmer wird ,
können wir die Erbsen draußen säen .

2
Irgend etwas Leckeres, das ich einfach
so mampfen kann , wäre schön .

4
Nach etwa 5 bis 10 Tagen beginnen
die Erbsensamen zu keimen . Nun
gießen wir sie regelmäßig und achten
darauf, dass die Erde nicht zu
matschig-nass ist. Denn sonst faulen
die kleinen Erbsenkeimlinge leicht.
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5
Erbsenpflanzen sind wunderschön
und sie wachsen - je nach Sorte - 25
bis 200 cm hoch ...

6
... am besten , wir bauen unseren
Erbsis eine Rankhilfe . Alles, was
wir dafür brauchen , sind ein paar
schöne , gesammelte Stöcke und ein
bisschen Schnur, um immer zwei
Stöcke zusammen zu binden .
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7
Taddaaa! Fertig ist unser
Gemüsebeet!

Erbsen schmecken knackig-süß direkt
vom Strauch in den Mund . Du darfst
sie einfach so ungekocht mümmeln!
Guten Erbsitit, Freunde!

samen

ein Bl
umenk
asten ,
großer
ein
Bl
bissche umentopf od
n Plat
e
z im G r ein
arten
außerd
em:
S töcke
und ei
n
Schnu
r für d bisschen
ie Ran
khilfe

s
de Info
Spannen
rund um
Erbse
Familie

Erbsen
Erbsen gehören zur Familie
der Hülsenfrüchte. Sie sind also
Verwandte der Kichererbsen und der
Bohnen. Als eine der ältesten Kulturpflanzen, spielt die Erbse in
vielen Märchen und Sagen eine wichtige Rolle. Du kennst vielleicht das
Märchen von der Prinzessin auf der
Erbse von Hans Christian Andersen.

Die Prinzessin auf der Erbse
Es war einmal ein Prinz, der in der ganzen Welt nach einer wirklichen Prinzessin zum Heiraten suchte - leider ohne
Erfolg. Wieder heimgekehrt, erschien eines Abends eine junge Frau am Stadttor,
die von sich behauptete, eine wirkliche
Prinzessin zu sein. Um herauszufinden, ob
das auch stimmte, legte die alte Königin
heimlich eine Erbse unter zwanzig Matratzen und zwanzig Daunendecken. Als sich am
nächsten Morgen die Prinzessin darüber
beklagte, schlecht geschlafen zu haben,
weil etwas Hartes unter ihrem Bett gewesen sein müsse, war der Beweis erbracht.
Denn so empfindlich konnte nur eine wirkliche Prinzessin sein und endlich hatte
der Prinz seine Herzensdame zum Heiraten
gefunden. Und wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute.

Hui, die ist ab
er
empfindlich.
... bin ich auch
manchmal.

Filigrane Klammeraffen
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Erbsen bilden feine Rankhaare aus und mögen es gerne,
sich mit ihnen an etwas festzuhalten. Dünne Stäbe oder
gespannte Schnüre sind prima Rankhilfen für Erbsen und
sie danken es mit extra reicher Ernte.

Zuckerschoten und Markerbsen
Bestimmt habt ihr schon mal Erbsen-Möhren-Gemüse
gegessen, da sind diese kugelrunden, kleinen Erbsen
drin, die aus der großen Schote gepult werden. Das
sind die Samen der Erbsenpflanze.
Es gibt aber auch Zuckerschoten. Sie bekommen nur
klitzekleine Samen und man kann sie komplett mit
Schote futtern.
WOW! Tante
Edda hat Sechslinge
bekommen!

Auch als Dip
schmecken wir se
nsationell.
Gekocht, mit ein
bisschen Öl, Salz,
Pfeffer und einem
Hauch von Curry.
Auf saftigem Vollko
rnbrot. Mit
frischen Radiesch
en, Tomaten oder
Kresse oben drauf
.
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Hier könnt ihr
alles erzählen,
zeigen und fragen,
was euch gerade
beschäftigt!

:-)

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

Hallo Gini,
bei mir in der Klasse sind jetzt 2 Kinder
aus der Ukraine. Die vermissen ihren Papa
ganz doll. Der ist im Krieg. Was kann ich
denn machen? Hast du eine Idee?
Dein E.

Lieber E.,
ja , die Kinder aus der Ukrain
e haben
gerade große Sorgen . Wie sch
ön , wenn sie
hier auf Kinder wie dich treff
en , die sich
Gedanken machen und hel
fen wollen . Du
könntest in den Pausen daf
ür sorgen ,
dass die beiden mitspielen
dürfen . Oder
vielleicht lädst du sie mal
zu dir nach
Hause ein . Viele Spiele lass
en sich ja ohne
Sprache spielen . Damit tus
t du schon
ganz viel!
Ganz liebe Grüße , dein Gin
i

Sagt die eine Unterhose zur
anderen: „Sag mal, warst du im
Urlaub? Du bist so braun!“

lich

Ist das gemüt
und weich

Boa, ist der
schwer

Ich mach mich ganz
schwer
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Liebe Leah un
d liebe Lina ,

vielen Dank fü
r eure wunde
rschöne
Postkarte , dies
es tolle Bild un
d eure lieben
Worte . Ich hab
e mich RIESIG
über Post von
euch beiden ge
freut!
Ich denke auch
sehr gerne an
unsere
gemeinsame Z
eit beim GiniClub , das war
schön .
Ich schicke eu
ch viele Grüße
euer Gini
Diese schöne Postkarte hat mir Lina geschickt ...

Wow!
Tolles Bild!

... und dieses tolle , bunte Bild hat Leah für mich gemalt

noch ...
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Liebe Kinder,
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heute wollen wir euch unseren neuen Secondhandladen
vorstellen . Das war ganz schön viel Arbeit, aber sie hat sich
gelohnt und wir freuen uns darauf, dass es jetzt losgeht!
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Aha, was gibt‘s
denn da?

Hier gibt es sehr günstige , coole
Kleidung für euch bis Größe 152.
Es hat sich gelohnt!
Unser Secondhandladen ist
wunderschön geworden!

Wann hat euer Laden
denn auf?

Und wo ist euer
Secondhandlade
n?

Da notiere ich dir einfach schnell mal unsere
Öffnungszeiten:

montags und mittwochs von 14.30-17.30 Uhr
donnerstags und freitags von 9.30-12.30 Uhr
Wir freuen uns sehr, euch mit euren Eltern
begrüßen zu dürfen!

Unser Laden ist in
Heilbronn , in der
Weinsberger Straße 91.

Hier zeigen wir euch ein paar Beispiele . Vielleicht ist ja was für euch dabei …

Also,
ich finde unseren
Secondhandladen grandios!!
Es geht schließlich nichts über
ein cooles Outfit!
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Ausmalzeit

Cool! Was könnten die
anderen Erbsen sein? Magst
du sie bemalen?

Findest du alle 9 Obstund Gemüsesorten?

AUFLÖSUNGEN:

Achtung: 3 Leckereien,
die von Tieren stammen,
haben sich rein gemogelt!

Rührei, Käse, Butter

Wörtersuppe
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In unserem Bettchen ist
auch Platz für Freunde
von nah und fern!

Ihr könnt mir
schreiben:

Gini Aubergini
Kinderschutzbund
Heilbronn
Weinsbergerstr. 89
-91
74076 Heilbronn
Gini@kinderschutzb

und-hn .de
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Und ihr könnt mi
ch anrufen:

0162-8987768
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