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Wurm und Wespe lassen sich die
Äpfel so richtig schmecken! Hmmm,
das bringt mich auf eine Idee ...

3
Den glatt gerührten Teig gebe ich
schöpfkellenweise in eine heiße
Pfanne mit etwas Kokosfett. Ich
mache einen schöööönen , platten
Fladen . Achtung, Kinder! Hierbei
müssen euch Erwachsene helfen!

2
Ich mische Mehl , Milch , Eier und
einen Schuss Mineralwasser in
meiner großen Lieblingsschüssel mit
einem Schneebesen .

4
Vorsichtig, damit ich mich
nicht verbrenne , lege ich meine
dünnen Apfelschnitze auf meinen
Pfannkuchen und lasse sie mit
einbacken . Mmmmmh , wie das
schon duftet!

Am besten kauft ihr uns als regionale
Wetteräpfel oder „krumme Dinger“

5
Und jetzt - HOPP! - einmal
schwungvoll den Pfannkuchen
wenden ...

Oh, super, darauf

achte ich mal!

6
... HOPPLA! Das war wohl nix :)
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Leeeeeecker!! Kommt, Freunde , wir
teilen uns meine frisch gebackenen
Apfelpfannkuchen!
Guten Appetit, liebe Kinder!
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Apfelblüte als Nahrungsquelle
Wir lieben Äpfel. Damit wir Menschen die saftig-süßen
Vitaminlieferanten futtern können, brauchen wir Bienen
und Wespen. Warum? Die kleinen gestreiften Hautflügler
fliegen auf der Suche nach für sie lebenswichtigem
Blütennektar von Blüte zu Blüte und bestäuben diese
so. Ohne die Bestäubung würde aus den Blüten kein Apfel werden.
Menschen, Bienen und Wespen brauchen also einander.

Äpfel - das ganze
Jahr über
Viele Apfelsorten
sind nach der Ernte lange lagerfähig. Hierfür werden
sie an einem kühlen,
dunklen Ort aufbewahrt. Das ist toll,
denn so können wir
das ganze Jahr über
knackig frische Äpfel essen.

Sieht das
lustig aus!!

Oh, wie lecker ...

... Bratäpfel!!

Zauberkünstler
Äpfel reifen nach der Ernte
nach. Und: legt man einen Apfel neben eine Banane oder anderes Obst, reifen auch diese
schneller nach - aber Achtung,
dass es keine Gammel-Banane
wird!
Grund dafür ist natürlich
nicht Zauberei, sondern das
gasförmige Pflanzenhormon
Ethen, das Äpfel bei der
Nachreifung freisetzen.

Wenn ihr zu Hause einen Apfelbaum im Garten stehen
habt, lasst ruhig ein paar Äpfel für Vögel hängen.
Im Winter werden sie sich sehr darüber freuen. Auch
am Boden liegende Äpfel könnt ihr liegen lassen, sie
dienen Insekten als Nahrung - und die Insekten werden
dann gerne von Igeln und Vögeln gefuttert. Auch das im
Herbst abfallende Laub bietet
vielen Insekten und Igeln
Schutz.

Ohne Plastik, bitte
Wenn ihr mit euren Eltern Äpfel einkauft, könnt
ihr darauf achten, unverpackte Äpfel zu nehmen.
Das spart Plastik. Gut ist auch, wenn die Äpfel
nicht aus fernen Ländern zu uns gebracht wurden,
sondern aus Deutschland
oder unseren direkten
Nachbarländern kommen.
Denn leckere Äpfel
gibt‘s bei uns und kurze
Transportwege sind prima
für unsere Umwelt - und
damit auch für uns.
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Hier könnt ihr
alles erzählen,
zeigen und fragen,
was euch gerade
beschäftigt!

Viele Grüße
Laurin und Leni

:-)

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

schau mal wir haben eine Baby-Schnecke bei unseren Achat-Schnecken entdeckt! Normalerweise
sammeln wir die Schneckeneier ein (Schnecken
legen nämlich ganz schön viele Eier!). Ein Ei haben
wir aber übersehen.
Wir finden es ziemlich cool ,-)
Die kleine Schnecke hat nun ein eigenes kleines
Gehege bekommen, damit die Großen sie nicht
zerdrücken, sie ist nämlich wirklich winzig.

Ist die süüüüüß!!

Was ist grün un
d klopft
an die Tür?
Ein Klopfsalat
Tina (7)
Fotos: Leserfotos

Wir haben so viele schöne Postkarten
von euch Kindern bekommen!! Das hat uns
RIESIG gefreut, danke, Kinder!

Was hüpft über
die
Wiese und qualm
t?
Ein Kaminchen
Levi (8)

Schau mal, ich habe eine Apfel-Ampel gebastelt :)
Nuka (5)

Das ist ja
eine tolle
Idee , lieb
er Nuka!!

noch ...
Und dann gibt‘s
Weltkindertag
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Liebe Kinder,
am 20. September ist Weltkindertag. Das Motto in
diesem Jahr lautet „Gemeinsam für Kinderrechte“.
Es gibt 39 Kinderrechte , die schon 1989 vereinbart
wurden und in allen Ländern gelten sollten .
Ich habe 9 Rechte für euch ausgesucht, die
ich besonders wichtig finde:

1. Gleichheit

Alle Kinder haben die gleichen Rechte , egal wo sie leben , welches Geschlecht
oder welche Hautfarbe sie haben . Kein Kind darf benachteiligt werden .

2. Gesundheit

Kinder haben das Recht gesund zu leben , sich geborgen zu fühlen und keine
Not zu leiden .

3. Bildung

Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen , die
ihnen gefällt und zu ihnen passt.

4. Spiel und Freizeit

Kinder haben das Recht zu spielen , kreativ zu sein , sich zu erholen und
freie Zeit für sich zu haben .

5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung

Kinder haben das Recht bei allen Fragen , die sie betreffen , mitzubestimmen
und zu sagen , was sie wollen .

6. Schutz vor Gewalt

Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt. Niemand darf sie schlagen ,
beleidigen , erpressen oder etwas von ihnen verlangen , was sie nicht wollen .

7. Schutz der Privatsphäre und Würde

Kinder haben das Recht, dass sie als eigenständige Personen respektiert und
geachtet werden .

8. Schutz im Krieg und auf der Flucht

Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt
zu werden . Ihr Schutz und ihre Bedürfnisse müssen an erster Stelle stehen .

9. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung

Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung,
damit sie aktiv am Leben teilnehmen können .

Und ich finde , es fehlt noch ein ganz
wichtiges Recht, nämlich das Recht auf
Umweltschutz und eine lebenswerte Zukunft.
Die Erwachsenen müssen sich anstrengen euch
einen Planeten zu hinterlassen , auf dem es
sich gut leben lässt.

Der Kinderschutzbund setzt sich dafür ein , dass die
Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden .
Welches Recht findet ihr denn am wichtigsten? Und habt ihr
vielleicht sogar eine Idee , was wir gemeinsam dafür tun könnten? Dann meldet euch gerne bei mir, ich freue mich!
Dann bis bald ,
euer Gini
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Labyrinth
Hilf der Biene ihren Weg zu den
Äpfeln zu finden. Aber ACHTUNG:
ein Apfel sieht total
unnatürlich aus und ist gegen
Insekten gespritzt, den darf
sie nicht anfuttern!

In diesem Heft haben sich
13 Bienen versteckt.
Findest du sie alle?

Freunde! Auch ihr könnt ganz einfach
eine Insektentränke bauen:
Fragt eure Eltern, ob ihr einen
Blumenuntersetzer nehmen dürft, legt ein paar
Steine hinein, die höher sind als der Rand des
Blumenuntersetzers und füllt ihn mit
Wasser - fertig!

Klar, da finden wir
bestimmt was!
Super Idee, Kinder!

So ein Apfelbaum ist
auch ein suuuuuper
Klettergerüst!!

Foto: Pexels

Was die kleine
Katze
wohl vor hat?

Ihr könnt mir
schreiben:

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

und-hn .de

de ,
Freun nt, was
span
hickt
in ge
ich b r alles gesc
r
i
ch seh
ihr m d freu‘ mi ehen!
un
ers
habt nser Wied b ,
u
lie
auf
euch
Hab‘
n
Gi i
euer

Und ihr könnt mi
ch anrufen:

0162-8987768

Pfannkuchen ...

... mit
Apfelmus!
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