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Freche Früchtchen 

Auszüge unserer Gartenfreizeit zum Entdecken, Forschen 

und Schlemmen mit der Familie oder einer*m Freund*in 
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Hinweis 

Liebe Kinder, mögt Ihr frisches Obst auch so gerne wie wir? Aber esst besser nicht alle Rezepte dieses 

Heftes hintereinander weg- zu viel Fruchtzucker auf einmal ist nicht gesund. Aber ab und zu sind das 

gute Alternativen zu Süßigkeiten, die nebenbei noch Vitamine, Mineralstoffe etc. enthalten.  

Wenn Ihr selber Früchte im Garten oder Wald erntet, ist folgendes gut zu beachten:  

- Pflückt nur, was ihr kennt.  

- Bevor Ihr Früchte aus der Natur probiert, zeigt sie einem Erwachsenen. Es gibt auch schlecht 

verträgliche und giftige Beeren. 

- Erntet nicht an befahrenen Straßen oder in der Höhe, in der Hunde oder Füchse pinkeln. 

- Wascht die Früchte vor dem Essen. 

Wenn Ihr keinen Zugang zu eigenem Obst habt, könnt Ihr einen Ausflug zum nächsten Wochenmarkt 

machen. Oder eine Radtour durchs Handschuhsheimer Feld- dabei könnt Ihr die hier beschriebenen 

Früchte wachsen sehen und in einem der Hofläden kaufen. 
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Die Pfingstferien sind da! Eigentlich wollte Lilly zur Gartenfreizeit „Freche Früchtchen“ gehen, aber 

die wurde wegen diesem Virus abgesagt. Dafür hatte Lillys Mutter eine gute Idee: „Ich hab mit Tante 

Loni gesprochen. Du kannst sie für eine Woche besuchen kommen. Sie hat doch so einen tollen 

großen Garten und sagt, genau jetzt werden die ersten Früchte reif. Dann siehst Du auch Deinen 

Cousin Paul mal wieder.“  

 

Tag 1: Die ersten reifen Früchte 

 

Gesagt, getan. Lillys Koffer ist schnell gepackt und nach zwei Stunden Zugfahrt ist sie bei Tante Loni 

und Paul angekommen. Die beiden Kinder rennen gleich hinaus in den Garten. „Das Baumhaus steht 

noch! Und die ersten Kirschen werden reif!“ ruft Lilly begeistert. 

 

 

Tante Loni bringt den beiden etwas vorbei: „Nach der Reise magst Du sicher eine Erfrischung. Schau, 

ich hab Holunderlimo gemacht. Und selbst gemachtes Erdbeereis.“  „Wie geht denn das?!“ will Lilly 

wissen. Ganz einfach- schau Dir die Rezepte an und probiere es selber mal aus. 
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Blütenwasser und Hollersirup 

 

Du brauchst:  

eine Handvoll gesammelte aromatische Blüten 

(Holunderblüten, Apfelrose), einen Krug voll 

Wasser 

für Sirup zusätzlich. Zucker, Zitronensaft, 

Kochtopf, Flaschen 

und so geht´s: 

Lege die Blüten in den Krug und fülle ihn mit 

Wasser. Lass sie mehrere Stunden durchziehen, 

dann ist das Aroma ins Wasser übergegangen 

und Du kannst es trinken. Während eines Tages 

kannst Du dieselben Blüten ein bis zweimal 

erneut aufgießen und ziehen lassen. Fertig! 

Eine Methode für Holunderblütensirup ist, einen 

solchen intensiven Kaltauszug mit vielen Blüten 

zu machen über 24 h. Dann durch ein Sieb 

gießen und das aromatisierte Wasser mit Zucker 

aufkochen. Klassischer Sirup hat einen 

Zuckergehalt von 60% und ist dadurch lange 

haltbar. Ich nehme lieber weniger, vielleicht 25% 

Zucker (1 Tasse Zucker auf 3 Tassen 

Kaltauszug)und noch ein wenig Zitronensaft 

durchs Sieb dazu. Den heißen Sirup direkt in 

sterilisierte Flaschen abfüllen und verschließen. 

Lass Dir beim Abfüllen von einem Erwachsenen 

helfen. 

Erdbeereis  
 

Friert eure Erdbeeren in einer Tüte 

ein und lasst sie für 2 Stunden im 

Gefrierfach. 

 

Dann die 300g gefrorenen Beeren in 

einen Mixer geben 

200g Naturjoghurt dazu geben 

2 EL Honig ebenfalls dazu geben und 

etwas  Zitronenschale darüber 

reiben 

 

alles gut mixen und in ein schönes 

Glas füllen. Lasst es euch 

schmecken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Erdbeeren werden als erstes reif und wir haben schon sehr viele. Ich möchte Marmelade kochen 

und wäre richtig froh, wenn Ihr beiden mir helfen würdet.“ sagt Loni. „Aber nur, wenn wir dabei 

naschen dürfen“ meint Paul. Na klar, es gibt ja genug. Sie ernten ganz viele Erdbeeren, waschen sie 

und schneiden das Grün ab. Dann kommen alle Früchte in einen großen Topf. Lilly stellt sich auf 

einen Stuhl, damit sie hineinschauen kann und rührt um. Vorsicht, die Spritzer sind heiß. Tante Loni 

fügt die weiteren Zutaten hinzu, püriert alles und füllt es schließlich in Gläser, die Kinder schrauben 

zu. Super- das reicht für´s ganze Jahr.  
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Erdbeer-Rhabarber-Marmelade 

Du brauchst: 

Erdbeeren, Rhabarber, Zucker, Geliermittel z.B. Agar-agar, Kochtopf, Kochlöffel, Abfülltrichter, saubere Schraubgläser  

evtl. Zitronensaft, Vanille 

und so geht´s: 

Je nach Geschmack genauso viel Rhabarber wie Erdbeeren oder wer’s süß mag besser ¼ Rhabarber auf ¾ Erdbeeren 

nehmen. Den Rhabarber schälen und dann in ca. 2 cm lange Stücke schneiden. Die Erdbeeren waschen und in Hälften 

oder Viertel teilen. Früchte wiegen. Nach Geschmack wenig Zitronensaft, Vanille sowie einigen Zucker hinzufügen 

(klassisch 1 Teil Zucker auf 2 Teile Früchte- wenn man mit Geliermittel arbeitet kann man viel weniger Zucker nehmen, 

geht halt auf Kosten der Haltbarkeit) Den klein geschnittenen Rhabarber, sowie die klein geschnittenen Erdbeeren dann 

im Kochtopf auf mittlerer Hitze zu einem Mus köcheln lassen. Währenddessen lass Dir von einem Erwachsenen 

ausrechnen, wieviel Geliermittel für Deine Früchtemenge nötig ist. Diese wird in etwas kaltem Wasser gelöst und dann 

zügig in die kochende Konfitüre eingerührt. Wenige Minuten unter Rühren kochen lassen. Dann Gelierprobe machen: 

ein Klecks Konfitüre auf kalten Teller geben und schauen ob er fest wird. Wenn ja, lass Dir helfen, die heiße Konfitüre in 

Gläser abzufüllen. Der Rand muss dabei sauber bleiben. Diese dann zuschrauben, auf den Kopf stellen und kalt werden 

lassen, anschließend umdrehen. Fertig! Dann kannst Du noch schöne Etiketten malen. 

 

„Wie unterscheidet man eigentlich Obst und Gemüse? Bei Rhabarber bin ich mir nicht sicher, wozu 

der gehört…“ fragt Lilly, als die Tante am Abend beide Kinder ins Bett bringt. „Obst ist meistens süß.“ 

sagt die Tante. „Und es wächst meist an mehrjährigen Pflanzen, also an holzigen Bäumen, Sträuchern 

oder Ranken. Gemüsepflanzen hingegen werden meist nur ein oder zwei Jahre alt, man erntet sie 

zum Essen und muss dann wieder ganz neu aussäen. Beim Obst unterscheidet man bei uns Kernobst 

(Äpfel, Birnen) von Steinobst (Pflaumen, Kirschen), Beerenobst (Johannis-, Brom-, Himbeeren) und 

Schalenobst (Walnüsse). Außerdem gibt es noch die Zitrusfrüchte (Orangen, Zitronen) und die Exoten 

(Bananen, Litschis, Guaven,…), die oft von weit her kommen. Und der Rhabarber…ist zwar sauer, 

aber auch ein Obst. Er wächst als Staude, das heißt er kommt jedes Jahr wieder neu aus seinem 

Wurzelballen herausgewachsen. So, jetzt lese ich Euch noch eine Gute Nacht Geschichte vor.“ 

 

 

 

 

 

 

Erdbeermärchen - der Streit 
 

„Oh, Oh, was ist heute nur los? Erdbeerinchen und Rosa Rose haben Streit.  

„Erdbeeren duften viel besser als Rosen“, behauptete Erdbeerinchen.  

„Nein, Rosen duften besser!“ ruft Rosa und funkelt Erdbeerinchen böse an.  

„Tun sie nicht!“, schimpft Erdbeerinchen und ist beleidigt.  

Doch psst! Da spricht doch jemand? 

Erdbeerinchen und Rosa entdecken zwei kleine Mistkäfer im Gras. 

„Also, Erdbeeren mag ich überhaupt nicht. Davon bekomme ich Pickel“, sagt einer der Käfer und 

schüttelt sich. Rosa kichert. 

„Ach“, erzählt der andere Käfer trübsinnig, „ich wohne direkt neben einer Rose! Du kannst dir nicht 

vorstellen wie das stinkt! 

Wenn ich morgens aus meinem Misthaufen komm, wird mir immer ganz übel!“ 

Jetzt muss auch Erdbeerinchen kichern. 

Als die Käfer weitergekrabbelt sind, schauen sich die beiden an und lachen. 

„Wir duften eben beide sehr gut“, meint Rosa. 

„Stimmt“, sagt Erdbeerinchen. 

Und dann beschließen die beiden Freundinnen, einmal an allen Blumen auf der Wiese zu schnuppern. 

Vielleicht gibt es ja eine, die sogar noch besser duftet als Erdbeeren und Rosen zusammen? 
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Tag 2: Steinobst 
 

 

 

Am nächsten Tag will Paul gleich nach dem Frühstück raus und mit Lilly in den Kirschbaum klettern. 

Das macht Spaß, man kann dabei Kirschen essen und mit den Kernen ein Wettweitspucken 

veranstalten. Paul gewinnt, er hat einfach mehr Übung. Er meint: „Süßkirschen sind so lecker! Es gibt 

gelbe mit roten Backen, und es gibt ganz dunkelrote- mit deren Saft kann man auf der Haut malen. 

Die Sauerkirschen mag ich nicht so. Die werden erst später reif und Loni kocht sie ein oder macht 

Kuchen, das ist dann okay. In der Nähe am Waldrand steht eine Vogelkirsche, das ist die Wildform 

der Süßkirsche. Sie hat kleinere Blätter und Früchte, die esse ich nicht. Wenn sie im Frühjahr blüht, 

das sieht total schön aus. Man kann sich unter den Baum legen und wenn der Wind die Blütenblätter 

verweht ist es wie Schnee im Frühling.“ Lilly sagt :“Eine Freundin von mir kommt aus Japan, sie hat 

erzählt dass die Leute dort im Frühling gerne unter Kirschbäumen picknicken, um sich nach dem 

Winter an der Blütenpracht zu freuen. Hanami nennen sie diese Familientreffen mit Picknick unterm 

Kirschbaum, und die Blüte heißt Sakura. Sie symbolisiert die Vergänglichkeit- so schnell wie sie 

vergeht kann auch ein Menschenleben zu Ende sein. Dieses Lied hat meine Freundin mir 

beigebracht:“ 
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Kirschenmichel 

1 Glas Sauerkirschen (Schattenmorellen), 210 g Brötchen, alt, 300 ml Milch, Butter für die Form, 2 Eier,  

50 g Butter, weich, 60 g Zucker, 1 Pkt. Vanillezucker, 2 TL Backpulver, 4 Tropfen Bittermandelaroma 

Die Kirschen in einem Sieb gut abtropfen lassen, evtl. entsteinen. Weißbrot zerbröckeln, mit Milch begießen und ziehen 

lassen, bis alle Flüssigkeit aufgesogen ist. Eine Auflaufform einfetten. Die Eier trennen. Eiweiß steif schlagen, das eingeweichte 

Brot mit Eigelb, Butter, Zucker, Vanillinzucker, Backpulver und Backöl verrühren und vorsichtig die Kirschen und den Eischnee 

darunterheben. 

In der Auflaufform auf der Mittelschiene des 200 Grad heißen Ofens (Gas: Stufe 3) 30 Min. backen. Mit Puderzucker 

bestäuben. Warm servieren. Dazu passt Vanillesoße. 

 

 

 

Schon ist es Zeit zum Mittagessen. Tante Loni hat Kirschenmichel gemacht, einen Auflauf, er kommt 

frisch aus dem Ofen und duftet herrlich. Kauend  überlegt Lilly: „Welches Obst hat eigentlich noch so 

große harte Kerne, dass es zum Steinobst gehört? Hmm… ah, die Pflaumen natürlich! Da gibt es ganz 

verschiedene: Bei Zwetschgen geht der Kern ganz leicht raus, bei Mirabellen auch, aber bei den 

großen runden Pflaumen, da klebt immer viel Fruchtfleisch dran fest. Dafür sind die herrlich süß.“ 

Paul meint: „Ich kenne einen Zungenbrecher, sag mal: zehn zerquetschte Zwutschkerlzwetschgen 

und zehn zerquetschte Zwutschkerlzwetschgen sind zwanzg zerquetschte Zwutschkerlzwetschgen. 

Das ist selbst mit leerem Mund nicht einfach. Kannst Du´s?“ 
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Der Rest des Tages vergeht wie im Flug und schon ist es Zeit schlafen zu gehen. Lilly hat etwas 

Bauchweh- wahrscheinlich hat sie einfach zu viel von dem leckeren Obst gegessen. „Ich mach Dir ein 

Kirschkernkissen heiß. Das legst Du Dir zum Einschlafen auf den Bauch, dann wird es sicher besser.“ 

sagt Tante Loni. Ja, die Wärme tut gut und entspannt. Lilly summt nochmal Sakura vor sich hin uns 

schläft ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 3: Beerenobst 

 

„Heute zeig ich dir unseren Beerengarten.“ sagt Paul beim Frühstück zu Lilly- und schon sind sie 

draußen. Da stehen kleine Büsche mit runden roten und schwarzen Beeren, die in Trauben 

zusammen am Stiel hängen. „Die kenne ich.“ sagt Lilly. „Das sind Johannisbeeren. Die schwarzen 

duften ganz besonders, wenn man an den Beeren oder an der Pflanze reibt. Und sie helfen bei 

Husten. Aber mir schmecken die roten besser.“ Sie pflücken ein kleines Eimerchen voll.  

Am Rand des Beerengartens stehen Drahtspaliere, in denen lange Ruten wachsen. Die Beeren daran 

sehen aus wie lauter kleine Knubbel, die zusammen auf einer Kugel festkleben. Die meisten davon 

sind noch klein und grün, also noch nicht reif. Die wenigen, die schon rot oder schwarz geworden 

sind, ernten die Kinder gleich. Paul fragt: „Merkst Du den Unterschied? Bei den Himbeeren pflückt 

man nur die farbigen Knubbel (Sammelfrucht), die weißen Zapfen darunter (Blütenboden) bleiben 

am Strauch hängen. Bei den Brombeeren ist die Frucht so mit dem weißen Zapfen verwachsen, dass 

man den mit pflückt.“ „Hab ich bisher nie drauf geachtet.“ erwidert Lilly.  

 

Kirschkernkissen 
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Als sie später in der Küche die Himbeeren waschen, schwimmen ein paar kleine Tierchen in der 

Wasserschüssel- weiße Würmchen mit dunklem Kopf und so ne Art Käfer mit rot-violetten Flügeln 

und schwarz-weiß geringelten Fühlern. Tante Loni meint: „Gut dass wir die Beeren waschen. Die 

Beerenwanze hier sieht zwar hübsch aus, aber wenn sie an einer Himbeere saugt macht ihr Speichel 

die Frucht für uns ungenießbar. Ist zum Glück nur eine und immerhin, die fressen auch Blattläuse auf. 

Die Würmchen sind die Larven des Himbeerkäfers, nun ja, könnte man auch mitessen ohne es zu 

merken. Aber wir fischen sie lieber raus.“ Aus den gewaschenen Beeren zaubert Tante Loni den 

Kindern am Nachmittag etwas ganz besonderes- eine Pfannkuchentorte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als noch Beeren übrig bleiben, holt Tante Loni ihre Eiswürfelbehälter mit den kleinen Vertiefungen 

und Paul und Lilly dürfen in jede der Vertiefungen eine Beere legen, dann vorsichtig Wasser darüber 

gießen und den Behälter in das Gefrierfach legen. Sie wollen an einem besonders heißen Tag dann 

eine Limo mit Beeren Eiswürfel Überraschungen trinken. 

Zufrieden und satt legen sich Lilly und Paul unter den blühenden Holunderbusch im Garten. Hier 

kann man nicht klettern, da die Äste hohl sind und leicht brechen, aber es duftet so köstlich aus den 

Blütendolden.  Lilly fädelt mit Freude eine Kette aus den einzelnen Blüten auf, die sie Tante Loni 

schenken will.  

Am Abend gibt es dann zum Einschlafen noch ein Holunder Märchen. 

Pfannkuchen Torte 
 

Für den Teig: 

 3 reife Bananen - nur leicht reif bis ganz reif - es geht alles 

1 Ei 

1 Päckchen Bourbon Vanille - Alternativ: 1 TL Vanilleextrakt 

1 EL Zucker 

200 g Mehl - Type 405 

1 EL Backpulver (8g) 

150 ml Milch - mind. 3,5% Fett 

1 Prise Muskat 

1 Prise Salz 

1 EL Pflanzenöl zum Ausbacken 

 

Für die Torte: 

deine  fertigen Pfannkuchen 

frisch gesammelte Beeren 

Ahornsirup 

ein großer Teller 

 

Torte zusammensetzen: 

 

Pfannkuchen stapeln und dazwischen Beerenobst, wie kleingeschnittene Erdbeeren, Himbeeren, Johannis- oder 

Brombeeren und etwas Ahorn Sirup geben. Obenauf mit Beeren verzieren und Ahorn Sirup darüber gießen und 

genießen! 
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Tag 4: Kernobst 
 

Heute Morgen war Tante Loni auf dem Markt. Sie hat dort eine Kiste ältere Äpfel geschenkt 

bekommen. Daraus möchte sie gerne Apfelringe machen- die halten sich lange und dann hat man 

was zu knabbern, wenn es Winter wird und es das ganze rote Obst nicht mehr gibt. Mit einem Teil 

der eigenen Äpfel macht sie das auch, 

wenn die im Herbst reif werden. Sie 

sticht das Kerngehäuse mit einem 

Apfelentkerner heraus, dazu braucht 

man viel Kraft. Das sieht lustig aus, 

Äpfel mit Loch in der Mitte, durch das 

man gucken kann. Die beiden Kinder 

waschen die Äpfel und schneiden sie 

dann in 5 mm dicke Scheiben, alle mit 

Loch in der Mitte. „Damit die Äpfel 

nicht so schnell braun werden an der 

Luft gibt es übrigens einen Trick: man 

taucht sie vor dem trocknen kurz in 

Wasser mit so einer Flüssigkeit 

drin…aber welche war das bloß?! Ich 

hab´s vergessen.“ Helft Ihr Paul, das 

rauszufinden? Wann „rostet“ der 

Apfel nicht?                                            
aus: Apfel-Zapfel Zauberbuch, NAJU und Alnatura 

Frau Holles Medizinbaum 
 

Es wird erzählt, dass die gute Frau Holle einst, als sie wie üblich über die Erde spazierte und den Stimmen 

der Menschen, der Tiere und der Pflanzen lauschte, einen einsamen Strauch mitten auf einem 

verschneiten Feld stöhnen hörte. "Weshalb jammerst Du?" fragte sie. "Ach, Frau Holle", antwortete der 

Strauch, „ich bin so einsam. Kein Tier, kein Mensch beachtet mich. Noch nicht einmal der Besenbinder, 

denn er will nur starke und biegsame Ruten wie die der Birke. Kannst du mir nicht auch geeignete Zweige 

geben, damit der Besenbinder mich zu den Wohnungen der Menschen bringt?" "Deine Gestalt kann ich 

nicht ändern" antwortete Frau Holle. "Aber dein Wunsch soll dennoch nicht unerfüllt bleiben." Und Frau 

Holle strich sanft mit ihrer Hand über die Äste des Strauchs. "Ich will dich schmücken mit unzähligen 

duftenden Blüten, und mit ebenso vielen Früchten. Beide werden den Menschen Heilung und Stärke 

bringen, und bald wirst du nicht mehr einsam sein." Als der Frühling kam stellten die Menschen fest, dass 

der einsame Strauch mitten im Feld  über und über mit weißen Blüten von lieblichen Duft bedeckt war. 

Und zum Sommerende hin pickten die Vögel die dunklen Beeren mit Behagen auf. Die Menschen kosteten 

auch die Beeren, und fanden sie wohlschmeckend. Bald entdeckten sie, dass die Blüten und Beeren 

Heilwirkung besaßen und sie holten den Strauch nahe an ihre Häuser. Und sie gaben ihm einen Namen: 

Holler, oder Frau Holles Baum. Daraus wurde Holunder. 

(Deutsche Legende) 
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Am sonnigen Küchenfenster spannt Tante Loni eine Wäscheleine und sie fädeln die Apfelringe der 

Reihe nach darauf. Lilly sagt „So haben wir gleichzeitig noch eine schöne und duftende Girlande. Wie 

lange braucht es wohl, bis die Scheiben trocken sind?“ Paul antwortet: „Je nachdem, wie warm es ist, 

dauert es so 4-7 Tage, wenn die Sonne scheint oder im Winter der Ofen an ist. Wenn sie zu feucht 

bleiben, schieben wir sie bei 45-55°C für 1-3 Stunden in den Ofen und machen ab und zu die Tür auf, 

damit die Feuchtigkeit raus kann.“  

„Jetzt hab ich Lust auf die Rätsel aus meinem Apfelheft. Ich geb Dir auch eins, dann kannst Du 

mitmachen.“ sagt Paul. 

 

 

aus: Apfel-Zapfel Zauberbuch, NAJU und Alnatura 

Nach einer Weile meint Lilly: „Ich bin fertig! Und schau mal, weiter vorne steht, wie man aus 

Apfelkernen ein Solitärspiel basteln kann. Da haben wir doch total viele von der Apfelring-Aktion 

vorhin. Wollen wir das ausprobieren?“ „Au ja, auf zum Kerne pulen!“ erwidert Paul. 
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aus: Apfel-Zapfel Zauberbuch, NAJU und Alnatura 

 

 

Am Nachmittag spielen Paul und Lilly draußen. In einer sonnigen, abgelegenen Ecke des Gartens 

entdecken sie einen merkwürdigen Baum. Sieht ein bisschen so aus wie ein Birnbaum, hat aber 

irgendwie andere Blätter…und klobigere Früchte…vielleicht ein besonderer Apfel? Die Früchte sind 

auch noch klein und grün, die werden wohl erst im Herbst reif. Weißt Du, was das ist?! 

  

 

Tante Loni wird herbeigerufen. „Ihr habt Recht, sieht fast aus wie Birnen“ sagt sie. „Das ist eine 

Quitte, die kommt aus dem Kaukasus, einem Gebirgszug ganz im Osten von Europa (Türkei, 

Armenien, Iran). Es gibt Sorten mit birnenförmigen und Sorten mit apfelförmigen Früchten. Wenn sie 

reif sind, werden sie gelb und haben einen Belag, der aussieht wie ein wolliger Pelz. Wenn man den 

Belag abrubbelt, glänzt die Oberfläche und die Frucht duftet herrlich. Man kann sie ins Wohnzimmer 

stellen als Raumduft. Zum Essen kocht man sie besser, sonst ist das Fruchtfleisch zu hart. Ich tue 

gerne etwas Quitte beim Apfelmus kochen dazu, das passt gut und macht es leicht säuerlich. Und 

kannst Du Dich an das Quittenbrot erinnern, das ich letztes Jahr gemacht habe, Paul?“ „Das sah doch 

so aus wie eingetrocknete Marmeladenstücke, mit Kokosraspeln drum herum? Ja, das war lecker! 

Komm Lilly, wir schauen mal ob es noch mehr Quittenbäume im Garten gibt…“ Und weg waren sie. 



13 

 

Abschied 
 

Lilly genießt die Zeit bei Tante Loni und ihrem Cousin Paul. Sie mag die beiden und es ist toll, zu jeder 

Tageszeit draußen im Garten sein zu können. Sie probiert noch weitere Früchte vom Markt: Kiwi und 

Weintrauben im Müsli, Kompott aus Birnen und Heidelbeeren, Bananenkuchen- wie im 

Schlaraffenland. Am Ende sagt sie, jetzt erstmal eine Weile nichts Süßes mehr essen zu wollen, sie 

brauche eine Pause. Die letzte Nacht dürfen sie und Paul im Garten schlafen, einfach so unter freiem 

Himmel, es ist schon warm genug dazu jetzt. Vor dem Einschlafen beobachten sie Glühwürmchen, 

die durchs Dunkle fliegen. Eine Ameise krabbelt über Lillys Gesicht- macht nix, die wohnt halt auch 

hier.  

Am nächsten Morgen machen sie einen Abschiedsspaziergang durch den Garten. „Du hast viele 

Früchte kennengelernt und gesehen, wie sie wachsen.“ sagt Tante Loni. „Ich bin gespannt, ob Du mir 

bei allen an denen wir jetzt vorbeigehen sagen kannst, wie sie heißen.“ Und, kannst Du´s? Bilder mit 

derselben Zahl sind von derselben Pflanze, das kleine zeigt die Frucht, das große die ganze Pflanze. 

Schau Dir die Namen erst an, nachdem Du selbst geraten hast. 

 

 

 

 

Das Waldtreff-Team wünscht Euch allen wunderschöne Ferien! 
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