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Liebe Kinder, 

ich bin Emil Erdbeer und habe Neuigkeiten für euch. Letzte Woche 
hat meine Freundin Magda Möhre euch Tipps und Ideen für die erste 
Woche der Osterferien gegeben. Wir Gemüse- und Obstfreunde 
hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein Hochbeet 
besichtigen. 

Jetzt ist noch Zeit, um Erdbeeren ins Hochbeet, den Garten oder 
Balkonkasten zu pflanzen. Viele meiner Freunde bekommen jetzt 
Kindel – also neue kleine Pflanzen - und Blüten. 

Hmmm. Es gibt so viel Leckeres aus Erdbeeren. Mir fällt dazu 
Erdbeermilch, Erdbeermarmelade, Erdbeerjoghurt, Erdbeereis und 
Erdbeerkuchen ein. Kennst du noch weitere Leckereien mit 
Erdbeeren? 

Rezeptideen bekommt ihr zur Erntezeit, wenn man in Mühlheim 
Erdbeeren selbst ernten oder regional, also aus der unmittelbaren 
Umgebung, kaufen kann.  

Wisst ihr, was passieren muss, damit aus einer Erdbeerblüte eine 
schöne runde Erdbeere wird? Wir Erdbeerpflanzen brauchen 
Insekten, die den Blütenstaub von Erdbeere zu Erdbeere bringen. 



In unserem nächsten Newsletter werdet ihr Spannendes über unser 
Essen und die Bedeutung der Insekten dabei erfahren. 

In den Hochbeeten von Zugpferd wachsen jetzt viele Verwandte von 
mir, die ihr nach und nach noch kennenlernen werdet.  

Damit jeder weiß, wo im Hochbeet die Radieschen oder der Mangold 
wächst, brauchen wir eure Hilfe! Entwerft ein kleines Schild mit 
selbstgemaltem Bild und Namen dieser Pflanzen, die jetzt in den 
Hochbeeten ausgesät werden:  

Mangold 
Pflücksalat 
Radieschen 
Zuckererbsen 
Frühlingszwiebeln 
Steckzwiebeln 

Schaut in Büchern oder im Internet mit Hilfe eines Erwachsenen 
nach, wie die Pflanzen aussehen. Schicke uns das Bild in einer E-Mail 
oder per Post. Wir werden einige auf unserer Homepage zeigen, und 
einige davon verwenden, um die Pflanzen in den Hochbeeten zu 
beschriften.  

Hierhin könnt ihr die Bilder schicken: 

Per E-Mail:  kids@zugpferd-ev.de 

Per Post:  Verein Zugpferd e.V. 
  Lämmerspieler Straße 109 
  63165 Mühlheim 

Und noch eine Idee für die Osterferien: Radieschen säen. Die 
Anleitung findet ihr auf der nächsten Seite. Lasst euch von einem 
Erwachsenen helfen. 

Schöne Osterferien wünscht euch eurer 

Emil Erdbeer 

 
PS: Vielleicht dürft ihr in den Ferien auch einen kurzen Film über die 
Erdbeere schauen. Fragt eure Eltern. Hier ist der Link dazu, das 
kann man im Internet anschauen: https://kinder.wdr.de/tv/die-
sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-koerner-auf-der-
erdbeere-100.html 
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Dort erfahrt ihr warum Erdbeeren Körner haben - Wird die Erdbeere 
reif, färbt sie sich knallrot. Nur die winzigen Körner, die auf der 
ganzen Beere verteilt sind, bleiben grün-gelb. Das Maus-Team zeigt, 
wer dafür sorgt, dass sie entstehen und warum die Erdbeere ihren 
Namen zu Unrecht trägt. 

Mit Gebärdensprache, für Menschen, die nicht hören, aber eine 
spezielle Zeichensprache, die Gebärdensprache, verstehen: 
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-
sachgeschichte-koerner-auf-der-erdbeere-mit-gebaerdensprache-
100.html 

 

 

Radieschen daheim anpflanzen: 

Ihr braucht Radieschensamen, etwas Erde und einen großen 
Blumentopf oder Balkonkasten. 

 
Abbildung 1Radieschensamen 

Abbildung 2 Saatgut tüte Radieschen 

Torffreie Erde gibt es im Supermarkt oder im Baumarkt. Füllt den 
Topf mit Erde und legt einige Samen auf die Erde. Auf der 
Verpackung steht, wie tief die Samen in die Erde müssen und wie 
viel Abstand die Pflanzen zueinander brauchen.  

Nach einigen Tagen kannst du sehen, wie die Radieschen wachsen. 
Wenn sie reif sind, schmecken die Radieschen auf einem Butterbrot 
oder im Salat, z. B. Möhrensalat, sehr lecker. 
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Hier ein Serviervorschlag, wie die Köche das Anrichten auf 
dem Teller nennen: 

 

 
https://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/radieschen-maus.html 

 

Außerdem ein kleiner Film zu Radieschen-Mäuschen, fragt wieder 
eure Eltern, ob ihr den Film im Internet schauen dürft. 

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/15734-vdo-fun-food-
radieschen-maeuse 

 

 

Viel Erfolg! 
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