
                                                                                                                          

    Hallo Kinder,    
 
wir haben doch im Frühling Samenkugeln mit vielen Blumensamen 
verteilt. Heute haben wir einen langen Spaziergang gemacht und an den 
Wegrändern und Ecken mal wieder geschaut, was aus unseren Samen 
geworden ist. Wir haben richtig tolle bunte Blühstreifen gefunden. Da 
waren blaue Kornblumen, rote Mohnblumen, gelbe Ringelblumen, 
orangefarbene Tagetes, weiße Margariten und Kamille, violette Malven, 
pinkfarbene Schmuckkörbchen und noch viele andere. Das sah so schön 
aus und es waren viele Insekten auf der Wiese, die die Blumen zum 
Überleben brauchen.  

Wir haben eine Idee, wie Du Dir den blühenden Sommer mit in den Herbst und Winter nehmen kannst, wenn es 
kaum noch Blumen gibt. Du suchst Dir Gänseblümchen, Hahnenfuss oder andere schöne Blüten (aber immer 
nur von Sorten, von denen viele Blumen auf der Wiese stehen) und trocknest diese zwischen Zeitungspapier 
unter einem Bücherstapel. Nach ein paar Tagen sind die Blüten trocken und 
Du kannst Dir Blumenanhänger aus Salzteig machen: 
 
Dazu verknetest Du 1 Tasse Salz, 1 Tasse Wasser und 2 Tassen Mehl zu 
einem Teig. Mit einem Nudelholz rollst Du den Teig ca. 0,5 cm aus und 
stichst Formen aus. Dazu kannst Du ein Glas oder Ausstechförmchen 
nehmen.  Dann legst Du getrocknete Blumen darauf und rollst vorsichtig mit 
dem Nudelholz darüber. Mit einem Stift drückst Du ein kleines Loch zum 
Aufhängen in den Anhänger. Das ganze muss noch ein paar Tage trocknen. 
Wenn der Anhänger ganz fest und trocken ist, kannst Du eine Schnur durch 
das Loch ziehen und verknoten.  
  
Hast Du Dir überlegt, ob Du auf Plastik verzichten kannst, damit nicht noch mehr Plastik in den Weltmeeren 
landet und unsere Umwelt verschmutzt? Ganz ohne Plastik geht allerdings nicht so einfach. Aber wir beide 
haben viele Ideen gesammelt, wie weniger Müll produziert werden kann. Und das Tolle ist, jede und jeder kann 
dabei mithelfen, nicht nur die Erwachsenen sondern auch wir Kinder: 
- wir trinken nur noch Getränke aus Mehrweg-Glasflaschen, die zurückgeben und wiederbefüllt werden 
- Wasser kaufen wir nicht mehr in Flaschen, sondern wir sprudeln Leitungswasser selber mit einem 
 Wasersprudler (das ist außerdem auch viel billiger) 
- beim Einkaufen achten wir auf unnötige Verpackungen, wir kaufen Obst und Gemüse lose 
- wir nutzen keine Plastiktüten, sondern haben immer eine Baumwolltasche dabei 
- wir benutzen feste Seife, festes Shampoo und Zahnputztabletten, so brauchen wir keine Plastikflaschen für 
 flüssige Seife/Shampoo und keine Tuben 
- bei unserer Kleidung achten unsere Eltern auf Baumwolle und andere Naturfasern 
- wir essen selten Fertigessen, sondern kochen meistens frische Gerichte 
- wir benutzen kein Einweggeschirr, sondern spülen auch beim Grillen (gemeinsam spülen ist auch echt lustig) 
- wir spülen leere Gläser von Marmelade, Schokocreme oder Obst und benutzen diese zum Aufbewahren von 
 Lucys Haargummis oder den Murmeln von Max, auch für die trockenen Blumensamen für die Aussaat 
 im nächsten Jahr oder die Weihnachtskekse sind Gläser gut geeignet 

    
Leere Gläser können außerdem schön gestaltet werden und sind gefüllt ein schönes Geschenk, nicht nur mit 

Weihnachtskeksen. Hier ein paar Ideen zum Verschönern der (ordentlich gespülten) Gläser: 
- mit Transparentpapier bekleben - mit Fensterfolie dekorieren 

- mit Wolle umwickeln - mit wasserfester Farbe bemalen  
 

Wir alle sollten im Alltag darauf achten, dass nicht noch mehr Plastik in 
die Umwelt gelangt. Sonst gibt es schon bald mehr Plastik als Fische in 

den Ozeanen. Also mach‘ auch Du mit! 
 

In der Tüte findest Du heute eine Bastelanleitung für einen Hampelmann 
bzw. einen Hampelbären. Zu dem kleinen Bären gehört noch der kleine 
Tiger, den gibt es als Hampeltiger in der nächsten Tüte. Vielleicht leistet 

er Deinem Bären ja bald Gesellschaft. 
 

 
   Viele Grüße von Max und Lucy 


