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Altpapier ist wertvoll , denn daraus 
kann neues Papier gemacht werden . 
Allerdings nur, wenn es nicht voller 
Klebstoff ist.

Oder ... hmmm ... mir kommt da 
noch eine Idee, was wir daraus 
basteln können - ganz ohne Kleber!

Aus gelbem oder gelb bemaltem 
Papier können wir 1a Käse zaubern . 
Wenn er auch schön stinken soll , 
packt ihn für ein , zwei Tage in eure 
Turnschuhe - Spaaaß :)
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Zuerst schneiden wir vorsichtig 
Knäckebrote aus dem Karton . 
Achtung: dabei sollte euch ein/e 
Erwachsene/r helfen!
Wer mag, bemalt den Karton noch 
mit Körnern , Mehlstaub, ...

3

2



Schneidet aus weißen Papierresten 
kleine Kreise aus und malt die 
Ränder rosa an , das werden prima 
Radieschenscheiben .

Aus grünem Papier schnippeln wir 
uns Salatblätter. Ich male noch ein 
paar Äderchen darauf.

Und nun decke ich für meine kleinen 
Freunde den Tisch mit unseren 
wunderbaren Radieschen , den 
Käsescheiben , dem Knäckebrot und 
den Salatblättern - aus Altpapier!
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Einkaufszettel :
NIX :)

Alles, was du brauchst, 
ist (Alt-) Papier, Bunt-
stifte, eine Schere und 
deine guten Ideen!

Wie immer sind deiner Fantasie 
keine Grenzen gesetzt! Was 

könntest du noch Leckeres aus 
(Alt-) Papier basteln?

Du kannst auch 
die Tischdecke aus 
Papier basteln und 

bemalen!

Oder Tassen aus 
Klopapierrollen?
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Radix, die Speicherknolle

Der Name Radieschen leitet 
sich ab vom lateinischen Wort 
radix, was Wurzel bedeutet. 
Der rote, runde Radieschen-
Knubbel ist allerdings nicht 
wirklich die Wurzel, sondern 
vielmehr die Speicherknolle. 
Der dünne Zipfel unten dran 
ist die eigentliche Wurzel.

Scharf, scharf!

Radieschen können sehr scharf werden. 
Hierfür sorgen Senföle, die erst beim 
Beißen oder Schneiden des Radieschens 
entstehen, da beim Zerkleinern ver-
schiedene Inhaltsstoffe miteinander 
reagieren und so zu etwas Neuem werden 
- den Senfölen.

Also quasi wie ein 2-Komponenten-Kleber.

Coole Sache!

HAHAHA!! Die Radieschen sehen ja zum 

Umfallen ulkig aus!!



Super gesund

Die kleinen, roten Bobbel sind Dank einer Vielzahl 
guter Inhaltsstoffe sehr gesund und verfügen sogar 
über eine antibiotische Wirkung.
Außerdem schmecken sie 
köstlich, zum Beispiel 
in Scheibchen auf einem 
saftigen Butterbrot mit 
oder ohne Gänseblümchen. 
Frühlings-lecker!

Knackiger Wasserspeicher

Stellt euch vor, Radieschen bestehen zu fast genauso 
viel Prozent aus Wasser, wie Gurke und Wassermelone!



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!
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Lieber Benjamin ,

1000 Dank für dein 
wunderschönes Bild!!

Dein Gini

Was trinken Firmenchefs 
am liebsten?

Mimi

Leitungswasser!



Lieber Gini,

ich gehe in die 2. Klasse. Was mich total nervt, sind 
die Eltern, die mit dem Auto an die Schule fahren. 
Die parken immer ganz doof auf dem Gehweg und 
wir müssen drum rum laufen, das find‘ ich echt 
nervig und gefährlich.

Dein Leon
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Lieber Leon ,

das ist ja superblöd. Macht denn deine Schule etwas, damit die Situation 
besser wird? Du kannst mal bei deine:r Klassensprecher:in , deine:r Lehrer:in oder deine:r Rektor:in nachfragen . Wenn sie sich nicht kümmern , dann komme ich mal vorbei und wir machen eine coole Aktion , z. B: eine Demo am frühen Morgen oder wir basteln ganz viele Schilder zusammen .Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und freu mich , wenn du mir Bescheid gibst, wie es läuft! 

Dein Gini

Lieber Gini,

vielen Dank für das tolle Poster, da hab‘ ich mich 
riesig gefreut. Ich habe es zusammen mit meinem 
Papa gerahmt und jetzt hängt es in der Küche.

Viele Grüße, deine Elli

Liebe Elli ,

das ist ja obercool .Da freu ich mich , dass dir das so gut gefällt!
Dein Gini

Wie nennt man eine Frau 
mit Klasse?

Freddie

Lehrerin!



  

Und dann gibt‘s noch .
..

Ostereier 
bemalen

Oh, das klingt ja ...

... voll schön!

Auf dem Markt fühl‘ ich mich 
irgendwie zu Hause.

Weiß auch nicht, warum.

Liebe Kinder,

ich plane zusammen mit dem 
Kinderschutzbund ein cooles Event am 
Ostersamstag in der Stadt:

Zur Marktzeit auf dem Marktplatz
in Heilbronn zwischen 10 und 13 Uhr 
könnt ihr Ostereier anmalen . 

Ich bin auch da und freu mich , ganz viele von 
euch zu sehen .
Haltet Ausschau nach den Kinderschutzbund-
Fahnen , dort findet ihr mich!



  

Übrigens … ein kleines Geschenk hab ich auch für euch dabei  …

Auf dem Markt fühl‘ ich mich 
irgendwie zu Hause.

Weiß auch nicht, warum.

Hier kannst du ...

Hier kannst du ... ... ein paar schöne ...

... ein paar schöne ...

... Muster ausprobieren 
:)

... Muster ausprobieren 
:)



  

Findest du alle 
Narzissen, 

Tulpen, Bienen 
und Fliegen?
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Es gibt ____ Fliegen Es gibt ____ Bienen

Es gibt ____ Narzissen Es gibt ____ Tulpen



  

Verschlungene Pfade
Findest du den richtigen Weg 
zu Rafieschen, Ralieschen und 

zur flauschigen Fliege?

AUFLÖSUNGEN:   Tulpen:14, Narzissen: 10, Bienen: 5, Fliegen: 5  

  



Ich mag 
Frühling.
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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

Ich auch.


