BROCKHAUSEN

Helden und
Zwerge
Die Elternzeitschrift – Nr. 1

„Hilfe, mein Kind
geht nicht ins Bett“

Leckerer Rhabarber

Tischdekoration
Wir gärtnern mit Kindern

Helden und Zwerge
Ab Juni 2016 werden Sie an dieser Stelle
unsere vierteljährliche Elternzeitschrift
„Helden und Zwerge“ finden, die sich
sowohl an Eltern als auch an Kinder
richtet.
In unserer ersten Ausgabe erwarten Sie
Antworten zu spannenden Themen wie
„Hilfe, mein Kind geht nicht ins Bett“, „ Wir
gärtnern mit Kindern“, leckere BioBackrezepte
und
spannende
Bastelarbeiten für unsere kleinen Leser.
Wir freuen uns bereits darauf, Sie als
Leser dieser spannenden Zeitschrift
begrüßen zu dürfen.
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Viel Spaß beim Lesen, Stöbern, Malen
und Basteln wünscht Ihnen Ihre

Dortje Golldack-Brockhausen
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„Hilfe, mein Kind
geht nicht ins Bett“
Dieses Problem kennen wir sicherlich
alle als Eltern. Abends beginnt die
große Quengelei. Kinder wollen
einfach nicht ins Bett gehen. Sie
könnten vielleicht etwas verpassen.
Deshalb muss man, müde hin oder
her, wach und bei den Eltern bleiben.
Dabei ist es eigentlich gar nicht so
schwer, Ruhe in den Abend zu bringen
und ein geordnetes Abmarschieren ins
Bett zu organisieren.

Das Geheimnis dabei sind immer
wieder kehrende Rituale. Am Besten
überlegen Sie vorher in Ruhe, welche
Rituale Sie in Ihren Alltag integrieren
wollen.
Eine ideale Lösung ist ein gemeinsames gemütliches Abendessen mit
der ganzen Familie. Ihre Kinder
werden es genießen. Sie können noch
einmal bei diesem Zusammensein von
wichtigen Erlebnissen oder auch
Problemen des Tages berichten, die
eine gemeinsame Lösung erfordern.

Größere Kinder können sich danach
am Abräumen des Tisches beteiligen.
Danach
wird
der
Schlafanzug
angezogen, die Zähne werden geputzt
und es geht ins Bett.
Sollte dieses gemeinsame Abendessen
vielleicht nicht in Ihren Alltag passen,
können Sie auch andere Rituale in
Ihren Tag integrieren. Wie wäre es mit
einer Gutenacht-Geschichte, die täglich
zur gleichen Zeit vorgelesen wird, bevor
der Sandmann nach den Kindern ruft?
Eine wunderschöne Idee ist auch ein
gemeinsames Gesellschaftsspiel oder
eine Bastelarbeit am Abend.
Wofür Sie sich auch entscheiden,
wichtig ist die wiederkehrende Routine.
Sie sollten an jedem Abend jeweils zur
gleichen Zeit Ihr Ritual durchführen.
Bereits nach wenigen Tagen werden
selbst kleine Quengelmäuse verstanden haben, dass es nach dem
gemeinsamen
Zusammensein
am
Abend unweigerlich ins Bett geht.

Unsere Tipps für Gutenacht-Geschichten und für das Basteln am Abend.
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Wir gärtnern mit
Kindern
Pflanzen in der Natur beobachten zu
können gehört zu den schönsten
Erlebnissen, die sie ihrem Kind bieten
können. Vielleicht haben Sie einen
eigenen Garten oder vielleicht gibt es ja
bei der Oma, einer Tante oder einem
anderen Verwandten ein Gartengrundstück?
Für Ihr Kind wäre es sicherlich ein
Traum, hier ein eigenes Kinderbeet zu
besitzen und dieses Beet hegen und
pflegen zu können. Samenkörner
können ausgesät werden, sie keimen
und wachsen.
Eine besonders große Kinderfreude ist
es natürlich, mit einer eigenen
Gießkanne nach Herzenslust gießen zu
können.

Wichtig ist es, die Geduld der Kinder nicht
zu sehr zu strapazieren. Auf jeden Fall
sollten Sie Pflanzen auswählen, die
schnell keimen und schnell wachsen, um
so eine Enttäuschung der kleinen Gärtner
über die zu langsame Natur zu verhindern.
Besonders bieten sich hier natürlich die
Kinderklassiker an. Radieschen und
Mohrrüben sind sehr dankbare Pflanzen
für kleine Gärtner. Auch Gurken, Melonen
oder Tomaten sind für die Kinderpflege
geeignet. Oder soll es vielleicht eine
kleine Schmetterlingsblumenwiese sein?
Hier kann mit großer Spannung der
Besuch von interessanten Schmetterlingen, Bienen und Hummeln erwartet
werden.
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Wichtig ist es natürlich, dass Sie als
Eltern oder Großeltern die kleinen
Gärtner nicht sich selbst überlassen.
Sie sollten Kindern während des
Gärtnerns, sofern erwünscht und
gebraucht, mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Vielleicht lässt ja der Spaß auch
einmal etwas nach? Dann sollten Sie mit
Geduld und eigener Freude die Kinder
wieder zur Pflanzenpflege motivieren.

Ganz zum Schluss wollen wir natürlich
eine Sache nicht vergessen.
Besonders schöne Naturerlebnisse sind
für Kinder der Spaziergang im Wald oder
ein Picknick auf der Wiese im Park, die
uns wunderschöne Einblicke in das
Leben von Pflanzen und Tieren bieten.

Ein anderes traumhaftes Gärtnern für
Kinder gelingt mit Duftpflanzen und mit
Kräutern. Gerade viele Kräuter wie zum
Beispiel Schnittlauch sind sehr robust
und wachsen über viele Wochen. So
können kleine Gärtner mit Stolz zum
Beispiel Schnittlauch zum Abendessen
beisteuern.
Sie haben keinen Garten? Sie und Ihre
Kinder müssen natürlich trotzdem nicht
auf das spannende Gärtnern verzichten.
Vielleicht gibt es ja einen Balkon? Auch
Blumentöpfchen auf der Fensterbank
eignen sich hervorragend zum Anziehen
von Pflanzen.

Unsere BROCKHAUSEN Buch-Tipps für Gartenspaß, Gartenfreude und für das
erste Experimentieren
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Wir malen von Punkt
zu Punkt
Das Lernen des Malens ist für Kinder
enorm wichtig. Bereits im Alter von zwei
und drei Jahren sind erste Übungen von
großer Bedeutung. Wie halte ich einen
Stift richtig? Kann ich besser mit links
oder mit rechtes malen? Anfangs ist es
meist großes Krickel Krakel, das unsere
Keinen mit viel Stolz produzieren. Aber
Übung macht den Meister. Schon mit
vier, spätestens mit fünf Jahren können
die ersten kleinen Kinder-Kunstwerke
entstehen.

Anfangs ist es für die kleinen Künstler
natürlich sehr knifflig, die richtigen
Symbole zu finden und dann auch noch
gerade Linien zu zeichnen. Eine wichtige
Hilfe beim Üben ist es, spannende
Malvorlagen zu haben, die das Interesse
der kleinen Künstler wecken. Kombiniert
mit interessanten Rätselfragen gibt es
dann kein Halten mehr, und das Malen
nach Symbolen kann ein erstes schönes
Hobby
werden.
Selbstverständlich
können Punkt-zu-Punkt-Malereien zum
Schluss auch noch mit Buntstiften
ausgemalt werden. Fertig ist das eigene
Kunstwerk.

Eine tolle Stufe auf dem Weg zur
perfekten Stifthaltung und eine wichtige
Voraussetzung für das Schreiben in der
Schule ist das Malen nach Symbolen.

Unsere BROCKHAUSEN Buch-Tipps für unsere kleinsten Leser:
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Wo lebt der
Marienkäfer?
Marienkäfer kennen wir natürlich alle.
Die meisten Marienkäfer haben leuchtend
rote Flügel und schwarze Punkte. Die
Punkte auf den Flügeln können
unterschiedlich sein. So kennen wir zum
Beispiel
Zweipunktmarienkäfer
und
Siebenpunktmarienkäfer.
Marienkäfer sind sehr nützlich. Sie
können große Mengen an Blattläusen
oder auch Spinnmilben fressen und
helfen uns so dabei, unsere Pflanzen
gesund zu halten.
Spannenderweise sehen Marienkäfer
nicht das ganze Leben über gleich aus.
Als typische Insekten schlüpfen sie aus
einem Ei. Danach sind sie Marienkäferlarven, die ganz anders als die erwachsenen Käfer aussehen.

Erst nach einer letzten Häutung werden
wir den typischen roten Marienkäfer mit
seinen schwarzen Punkten erkennen
können.
Marienkäfer, die natürlich alle ein wenig
anders aussehen, können wir auf der
ganzen Welt finden. Verschiedene Arten
der Marienkäfer gibt es zu Beispiel in
Europa, aber auch in Amerika und Asien,
ja selbst in den Tropen können wir
Marienkäfer finden.
Und wo lebt nun der Marienkäfer?
Besonders oft wird uns der Marienkäfer
im Garten und in Parks begegnen.
Außerdem fühlt er sich auch auf Wiesen
und in Wäldern, ja selbst auf Heiden und
in Mooren wohl.

Unsere BROCKHAUSEN Bücher entführen in die Welt der Insekten.
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Wir basteln
Briefpapier
Das Briefe schreiben – ein wunderschönes Hobby. Leider gerät es zur Zeit
ein wenig aus der Mode. Eine E-Mail ist
natürlich schneller geschrieben und
versendet. Aber seien wir einmal ehrlich.
Ist es nicht ein viel schöneres Gefühl, mit
Spannung auf den Postboten zu warten?
Bringt er mir heute einen Brief? Wie sieht
die Briefmarke aus und wer hat mit
geschrieben?

Außerdem dürfen wir nicht vergessen,
dass das Verfassen von Briefen gerade
für unsere Kinder eine ganz wichtige
Übung ist. Stifthaltung und Rechtschreibung müssen natürlich geübt und
angewendet werden. Wenn wir das
Verfassen von Briefen noch mit
spannendem Basteln von wunderschönem Briefpapier kombiniere können,
dann steht dem Verfassen eigener
Briefkunstwerke nichts mehr im Weg.

Wir basteln Mini-Briefpapier für eine kurze Nachricht:

Unsere BROCKHAUSEN Buch-Tipps für das Basteln von Briefpapier.

9

Darf es ein längerer Brief sein? Hier gibt es eine
Bastelvorlage für einen Bogen Briefpapier:
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Wie wächst eigentlich
Schnittlauch?
Das Gärtnern mit Kindern ist eine
wunderschöne Beschäftigung. Allerdings
ist es auch wichtig, dass wir als Eltern ein
zumindest kleines Grundwissen zu den
Pflanzen, die wir mit unseren Kindern
hegen und pflegen wollen, haben. So
stellen wir sicher, dass aus dem Gärtner
nicht schnell eine große Enttäuschung
wird.
So gehören sicherlich Kräuter und
Gewürze zu den besonders spannenden
Objekten Im Kindergarten. Sie duften oft,
können aromatisch sein und sind perfekt
für die Familientafel geeignet. Zu den
Spitzenreitern unter den Gartenkräutern
gehört sicherlich Schnittlauch. Aber muss
man eigentlich beim Gärtnern mit Schnittlauch auch etwas beachten?
Sofern Sie den Schnittlauch selbst
aussäen wollen, dann sollten Sie für die
Aussaat die Monate März bis Juli wählen.
Schnittlauch keimt im Dunklen und
entsprechend müssen die Samen mit
Erde abgedeckt werden. Sollten Sie die
Aussaat nicht selbst durchführen wollen,
dann können sie auch in vielen
Gartenmärkten vorgezogenen Schnittlauch kaufen, den Sie dann in das Beet
Ihrer Wahl einpflanzen können. Aber bitte
ein wenig Vorsicht. Schnittlauch fühlt sich

zwar in den meisten Böden wohl, muss
aber unbedingt gut gegossen werden.
Schnittlauch kann sich gegen Unkraut
nicht sehr gut zur Wehr setzen. Deshalb
dürfen
Sie
das
regelmäßige
Unkrautzupfen nicht vergessen, so dass
der Schnittlauch nicht überwuchert wird.
Wenn Sie auch noch von Zeit zu Zeit
düngen, wird der Schnittlauch es Ihnen
mit robustem Wachstum danken.
Im Winter zieht der robuste Schnittlauch
ein, um dann im nächsten Frühjahr wieder
auszutreiben. Sie können ihn allerdings
auch im Herbst ausgraben und auf dem
Fensterbrett überwintern. So können Sie
auch im Winter frischen Schnittlauch
genießen.
Und wozu können wir Schnittlauch
verwenden? Besonders lecker sind
natürlich
Schnittlauchröllchen
auf
Vollkornbrot mit Butter und etwas Salz.
Ganz wichtig ist hierbei, dass Schnittlauch
Vitamin C enthält und damit nicht nur
attraktiv, sondern auch gesund ist.
Ansonsten sind Ihrer Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Mit Schnittlauch lässt
sich jedes pikante Gericht dekorieren und
auch ein wenig veredeln.

Kennen Sie schon unsere Garten-Tagebücher und Notizbücher?
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Wir malen aus
Erkennst du im Bild das kleine
Wildschwein? Es hat im Frühlingswald
eine Anemone entdeckt und möchte
daran schnuppern.
Sicherlich weißt du, dass kleine
Wildschweine Frischling heißen. Wir
erkennen Frischlinge an ihren hellbraunen Streifen auf dem Rücken.
Ansonsten sieht ihr Fell braun aus.
Anemonen sind wunderschöne Blümchen, die im Frühlingswald blühen.

Wir erkennen sie an Ihrer weißen Farbe
und ihre Blätter sehen natürlich grün aus.
Wir wünschen dir viel Spaß beim
Ausmalen. Hierbei kannst du dir natürlich
die Farben aussuchen, die dir am besten
gefallen. Vielleicht gefällt dir ja eine blaue
Anemone? Natürlich kann sie zum
Beispiel auch gelb, rot oder orange
aussehen. Auf jeden Fall wünschen wir
dir viel Freude beim Malen.

Wir empfehlen unsere Bücher zum Ausmalen und zum Weitermalen:
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Leckerer BiojoghurtSchokokuchen
Zutaten:
125 g Butter
250 g Zucker
2 Eier
160 g Mehl
¼ Päckchen Backpulver
65 g Bio-Kakao (aus kontrolliertem
Anbau)
½ l Biojoghurt
5 Eßl. Milch

Zubereitung:
Butter mit Zucker und Eiern schaumig
rühren. Mehl mit Backpulver und Kakao
sieben und unter den Teig rühren. Zum
Abschluss Biojoghurt und Milch mit dem
Teig verrühren. Teigmasse in eine
gefettete Form füllen und backen.

Backen:
Ober/Unterhitze 180-200°C (vorgeheizt)
Heißluft
160-180°C (vorgeheizt)
Gas
Backzeit

etwa Stufe 3 (vorgeheizt)
etwa 50 Minuten

Kuchen mit Zuckerguss verzieren:
Anschließend Puderzucker mit dem Saft
einer Biozitrone verrühren und den
Kuchen mit Zuckerguss verzieren. Den
Zuckerguss etwa eine halbe Stunde
aushärten lassen.

Wir wünschen Ihnen gutes
Gelingen und natürlich einen
guten Appetit!

Demnächst werden unsere BROCKHAUSEN Rezeptbücher im Angebot sein.
Rezeptbuch

Rezepte

Rezepte
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Wie sieht eine Amsel
aus?
Egal ob wir einen Garten haben, einen
Balkon oder ob wir auf öffentlichen
Spielplätzen und in Parks einen Platz
zum Austoben finden. Mit ein klein wenig
Geduld werden wir überall spannende
Vögel beobachten können.
Ein Vogel, den wir häufig beobachten
können und der sich zum Glück durch
uns Menschen gar nicht so leicht stören
lässt, ist die Amsel.

Weißt du, wie Amseln aussehen? Du
kannst die Männchen der Amsel ganz
leicht an ihrem schwarzen Gefieder und
an ihrem gelben Schnabel erkennen. Die
Weibchen der Amsel sehen mit ihrem
braun gemusterten Gefieder unauffälliger
aus. Die Amsel kann sich im Wald wohl
fühlen, hat aber inzwischen Gärten und
Parks als Lebensraum für sich entdeckt.
Amseln schmecken Regenwürmer und
Käfer besonders gut, aber sie finden auch
Beeren und Früchte sehr lecker.

Ganz besonders große Freude bereitet
uns der Gesang der Amsel. Ihre
melodischen Lieder können wir vom März
bis
Juli bereits
in
den
frühen
Morgenstunden bewundern.
Und wo baut die Amsel ihr Nest? Amseln
verstecken ihr Nest am Boden oder
können es in Bäumen und Sträuchern
bauen.

Unsere spannenden Bücher zur Vogelwelt sind bald wieder im Angebot.
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Triceratops
Von den beeindruckenden Dinosauriern
sind wir sicherlich alle begeistert und
fasziniert. Hast du schon einmal vom
Triceratops gehört?
Der Triceratops war ein riesiger
Pflanzenfresser, der in der Kreidezeit
lebte. Er fühlte sich, so vermuten wir
heute, in großen Herden wohl und lebte in
Wäldern im heutigen Nordamerika. Den
Triceratops können wir sehr leicht an
seiner beeindruckenden Gestalt erkennen. Er hatte vier Beine, von denen
interessanterweise die hinteren Beine
länger waren als die vorderen. Der
Triceratops war ein sehr großer Dinosaurier und konnte bis zu neun Meter lang
werden.

Besonders leicht können wir diesen
spannenden Dinosaurier an seinen zwei
großen Hörnern über den Augen
erkennen. Außerdem hatte er noch ein
kleineres Horn über der Nase.
Besonders auffällig ist außerdem die
riesige Halskrause, an der wir den
Triceratops leicht erkennen können. Für
alle Dinosaurier-Freunde gibt es auf
dieser Seite eine spannende Aufgabe.
Der
rechte
Triceratops
möchte
unbedingt ausgemalt werden. Der linke
Saurier zeigt dir, wie der Triceratops
ausgesehen haben könnte. Oder findest
du das zu langweilig? Natürlich kannst
du den Saurier auch mit Buntstiften in
einer anderen Farbe ausmalen, die dir
ganz besonders gut gefällt.
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Malen nach Zahlen
Das Erlernen des Zählens gehört
sicherlich zu den spannendsten Herausforderungen unserer Kinder und ist die
wichtige Voraussetzung für das Rechnen
in der Schule. Bereits im Kindergarten
wird fleißig das Zählen geübt. Besonders
interessant wird es dann in der Schule,
wenn wir die Zahlen im Schriftbild
kennen lernen und selber schreiben.

Eine ganz wichtige Unterstützung in
dieser Phase ist das Malen nach Zahlen.
Wie heißen Vorgänger und Nachfolger
einer Zahl? Bis zu welcher Zahl kann ich
sicher zählen? Besonders wichtig sind
natürlich spannende Malvorlagen, die
am besten eine Rätselfrage enthalten
sollten. Auf diese Weise sind kleine
Zahlenkünstler hoch motiviert und stellen
mit Begeisterung ihre Fähigkeiten Im
Zählen unter Beweis.

12 11
10 9
13
22 21 20
8
23
14
7
15
19
6 5 43
24
16
11
18
2
25
10
17
1
26
9 47
27
8
46
28
7
45
30 29
44
6
31
32
43
1 2
3 4 5
33
34 35
42
36
37 38 39
40 41

Unsere BROCKHAUSEN Buch-Tipps für kleine und große Schulkinder
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Kennst du ein
Poesiealbum?
Poesiealben – ein wunderschöner
Brauch. Schon unsere Mütter und
Großmütter hatten es und haben es
geliebt. Natürlich haben wir heutzutage
alle Freundebücher. Diese Bücher richten
sich aber besonders an jüngere Kinder,
weil sie einfach leichter auszufüllen sind.
Im Freundebuch finden wir vorgedruckte
Fragen, die wir mit wenigen Worten
beantworten können. Was isst du am
liebsten? Wie heißt dein Lieblingsfilm?
Welches Tier gefällt dir am besten? – um
nur einige der Fragen zu nennen. Ganz
anders sind Poesielaben, und wir
müssen uns nicht wundern, dass sie
gerade bei Kindern ab zehn Jahren eine
neue Renaissance erleben. Sich in ein
Poesiealbum einzutragen erfordert mehr
Phantasie und es ist einfach ein sehr
persönlicher Gruß an die Besitzerin, der
auch nach vielen Jahren noch große
Freude bereiten kann.
In ein Poesiealbum gehören kleine
Reime, Gedichte oder auch Zitate, die
natürlich zur Besitzerin des Poesiealbums passen müssen.

Kleine Bilder, Zeichnungen oder auch
Fotos können diesen Freundschaftsgruß
individuell abrunden. Eine besonders
schöne Idee sind Poesiealben, die sich
einem Motto verpflichten, dass der
Besitzerin besonders am Herzen liegt.
Hier können sogar bereits kleine
Illustrationen die einzelnen Seiten des
Poesiealbums schmücken, so dass das
Schreiben auf diesen Seiten einerseits
ein wenig erleichtert wird, andererseits
aber auch eine ganz besondere Freude
wird.
Und was ist mit Jungen? Poesiealben
sind eigentlich etwas für Mädchen. Wir
haben deshalb beschlossen, diese Lücke
mit unseren Alben „Für coole Sprüche“ zu
schließen. Und diese Alben sind vor
allem für Jungen gedacht.

Kennen Sie unsere Alben „Coole Sprüche“ für Jungen?.

17

Was schreibe ich in
ein Poesiealbum?
In ein Poesiealbum gehören kleine
Gedichte, Reime oder Verse.
Natürlich werden auch einige persönliche Worte und Zeilen große Freude
bereiten.

Es gibt Bücher mit wunderschönen
Anregungen, und selbstverständlich ist
auch das Internet eine wunderbare
Fundgrube für geeignete Sprüche.

Hier gibt es einen Tipp für einen gelungenen Eintrag ins
Poesiealbum:

Liebe Karolin
Willst du glücklich sein im Leben,
trage bei zu And'rer Glück
denn die Freude, die wir geben,
kehrt ins eigne Herz zurück.
Autor unbekannt

Deine beste Freundin Karolin
Berlin, 2016

Wunderschöne BROCKHAUSEN Poesiealben.
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Leckerer Rhabarber
Rhabarberkompott kennen wir sicherlich
alle. Auch als Marmelade oder Kuchen
macht Rhabarber eine gute Figur. Und
woher bekommen wir den Rhabarber? Wir
können ihn natürlich ganz einfach im
Supermarkt kaufen. Allerdings ist es
natürlich wesentlich leckerer und für Kinder
auch sehr viel spannender, den Rhabarber
frisch im eigenen Garten zu ernten.
Wie können wir hier Rhabarber anbauen?
Man kann Rhabarber einfach aussäen,
muss dann aber zwei Jahre bis zur ersten
Ernte warten. Schneller geht es, wenn wir
von einer älteren und gut eingewachsenen
Rhabarberpflanze einen Teil abtrennen und
für unsere eigenen Rhabarberpflanzen
wachsen lassen. Das Einpflanzen sollte
am besten im Frühling oder im Herbst
erfolgen. So können wir uns bereits ein
Jahr später auf eine erste Ernte freuen.
Rhabarber liebt feuchten und durchlässigen Boden. Falls wir ein solches
Plätzchen im Garten gefunden haben,
dann wird sich der Rhabarber auch über
viele Jahre hinweg wohl fühlen.

Wir sollten ihn zwar regelmäßig gießen,
wenn der Rhabarber aber in feuchten
Boden gepflanzt wurde, dann dürfen wir
das Gießen ruhig auch einmal vergessen.
Rhabarber liebt besonders ein sonniges
Plätzchen, er kann aber auch im
Halbschatten gedeihen. Wenn wir nun
noch regelmäßig Unkraut entfernen und
dem Rhabarber im Winter eine Schicht von
Rindenmulch spendieren, dann wird er
sehr dankbar sein und uns mit einer
reichen Ernte belohnen.
Etwa ab Mitte April ist es dann soweit und
wir können den Rhabarber ernten. Hierzu
wird der Stängel nahe an der Basis
abgeschnitten oder auch abgedreht. Weiße
Bereiche an der Stängelbasis und die
Blätter werden abgeschnitten. Wie Sie
sicherlich wissen, muss der Rhabarber vor
dem Essen unbedingt geschält, eingekocht
oder auf einem Kuchen gebacken werden.
Leider dauert die Rhabarberzeit nicht allzu
lange.
Traditionsgemäß
wird
die
Rhabarberernte spätestens Ende Juni
beendet.
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Wir basteln eine
Tischdekoration
Egal ob wir an ein gemeinsames
Abendessen mit der Familie, den
Nachmittagskaffee mit der Oma oder an
einen Kindergeburtstag denken – die
Tischkultur gehört immer dazu. Was gibt es
Schöneres als ein schönes Tischtuch,
tolles Geschirr und Besteck? Jeder
gedeckte Tisch kann mit Servietten und
einem Blumenschmuck abgerundet und
aufgewertet werden. Die Blumen können
natürlich ein professioneller Blumenstrauß
aus dem Blumenladen um die Ecke sein.
Größere Freude wird Kindern sicherlich
aber ein eigener Blumenstrauß machen.
Vielleicht haben Sie ja einen eigenen
Garten? Dann können Sie sicherlich in
eigenen wunderschönen Gartensträußen
schwelgen. Aber auch ohne Garten
müssen wir nicht auf den Blumenschmuck
verzichten. Auch ein kleines Gänseblümchensträußchen, das wir auf der
Wiese oder im Park pflücken können, wird
uns auf unserem gedeckten Tisch viel
Freude bereiten.

Eine wunderschöne Ergänzung fehlt uns
nun noch auf unserem Tisch. Individuelle
Tischkarten, die von unseren Kindern mit
Liebe gebastelt und beschriftet werden,
runden jeden toll gedeckten Tisch perfekt
ab. Wunderschöne Bastelvorlagen mit den
verschiedensten Motiven können jedem
Geschmack etwas bieten. Seien es, was
Kinder besonders begeistern wir, die
verschiedensten
Tiermotive,
Blumenarrangements oder pfiffige geometrische
Muster, einem Bastelnachmittag zum
Herstellen der schönsten Tischkarten steht
nichts im Weg.

Wir basteln Tischdekorationen und Geschenkanhänger:
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Bastelanleitung: Wir basteln eine Tischdekoration
mit BROCKHAUSEN Buch
Als erstes wird eine Bastelseite aus
dem Bastelbuch ausgeschnitten.

Nun wird die Tischkarte
ausgeschnitten.

Die Tischkarte
wird gefaltet.

Karolin
Zum Schluss kann die Tischkarte
beschriftet werden.

Wir basteln Lesezeichen, Einladungen und noch viel mehr.
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Selbst gebastelte Tischkarten verleihen dem
Tisch eine besonders persönliche Note:
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