
 

 

 

 

 

 

Hallo, hier sind Max und Lucy! 

Wir haben im Gemeindezentrum richtig viel Platz. Doch es ist total gut, dass die ganze Zeit die Sonne scheint. Die 

Bäume sind schon richtig grün, so viele Blumen blühen und es macht Spaß raus zu gehen. Radfahren, laufen, Inliner 

oder Roller fahren oder Seilchen springen, Ball spielen, Federball spielen, im Sand spielen – es gibt soviele Sachen, 

die wir bei dem tollen Wetter machen können. 

Hast Du mal die Insekten beobachtet? Es fliegen zur Zeit so viele Tiere durch die Luft. Wenn Du Lust hast, kannst Du 

auch ein einfaches Bienenhotel bauen, damit die vielen verschiedenen Wildbienenarten Unterschlupf finden. 

Bienen und andere Insekten sind sehr wichtig zur Bestäubung vieler Pflanzen, z.B. der Obstbäume. Ohne die Bienen 

kann aus einer Apfelblüte kein Apfel werden, auch Kirschen, Erdbeeren, Birnen und Pflaumen sind auf die 

Bestäubung durch Insekten angewiesen. Du kannst helfen, dass es bald mehr Insekten gibt, wenn Du Insektenhotels 

baust. Außerdem ist es wichtig, keine Gifte im Garten gegen Unkräuter zu verwenden und viele heimische 

Wildblumen auszusäen. 

Das Wildbienenhotel baust Du so: 

Du brauchst eine saubere Blechdose ohne scharfe Kanten (z.B. eine alte Keksdose oder Raviolidose). Mama oder 

Papa bohren ein Loch in den Boden und schrauben die Dose an einer vor Regen geschützten Stelle (gerne sonnig) an 

die Wand. Du kannst Knete in den Dosenboden kleben und da hinein Schilfhalme oder andere hohle 

Pflanzenstängel (z.B. Holunder) stecken, so dass die ganze Dose gefüllt ist. Fertig!  

Noch besser ist es, im Herbst abgestorbene Pflanzen stehenzulassen (Im Stängel der Königskerze nisten gerne 

Wildbienen) und auch Totholz in einer Ecke des Gartens liegen zu lassen, damit dort viele verschiedene Insekten 

eine Lebensgrundlage finden. 

 

Hier ist noch ein Rezept zum Nachkochen 

500 g Nudeln  kochen und mit folgendem Gemüse mischen (was Du nicht magst, lässt Du einfach weg): 

1 rote oder gelbe Paprika, 200 g Pilze, eine Handvoll frischen Spinat,  1 Dosen mexikanisches Gemüse/Mais 

Für die Sosse mischst Du 200 g süße Sahne mit einem Glas Tomatensosse. In eine gefettete Auflaufform gibst Du die 

Nudeln mit dem Gemüse und würzst alles mit Salz, Pfeffer und Oregano. Danach streust Du 200 g geriebenen 

Emmentaler-Käse darüber. 

Bei 180°C Umluft 20 bis 30 Minuten in den Backofen stellen. Guten Appetit! 

  

In der Tüte sind diesmal: 

-drei verschiedene Schmetterlings-Schablonen mit Pappe und Transparentpapier 

- Bügelperlen mit Formen zum Stecken der Bügelperlen 

- Anleitung für das Wildbienenhotel 

- Rezept für Nudelauflauf 

 

Viel Spaß dabei! Bis nächste Woche Dienstag! 


