
 

 

 

 

 

 

Hallo liebe Leser, 

ich habe Spannendes zu berichten. Jetzt gibt es in den Hochbeeten sehr 
viel zu ernten, vor allem das Gemüse, das der Gurke sehr ähnelt. Was 
könnte das sein? Ja genau, die Zucchini, dieses Gemüse beginnt mit 
demselben Buchstaben wie mein Name, dem „ Z“. Falls ihr meinen Namen 
vergessen habt, ich bin Zoe Zwiebel. 

Auch von Zucchini gibt es viele verschiedene Sorten. Meistens kann man 
im Supermarkt die grünen Zucchini finden. Damit ihr die Vielfalt mal 
sehen könnt, habe ich auch meinen Fotoapparat mitgenommen. Vielleicht 
könnt ihr mir auch ein Foto von einer Zucchini schicken? Es gibt große, 
kleine, runde, gestreifte… Hier seht ihr eine Auswahl: 

        

Zoe Zwiebel  

und die Insekten an den Blüten 



 

 

               

Ich habe im Hochbeet beobachten können, wie Bienen den Blütenstaub 
von Zucchiniblüte zu Zucchiniblüte transportieren. Sie selbst sind dann 
ganz gelb bestäubt und verlieren immer ein wenig von diesem gelben 
Staub. So bestäuben sie die nächsten Zucchiniblüten. Nach der 
Bestäubung kann aus einer schönen Blüte, wie ihr sie auf dem Foto unten 
seht, ein leckerer Zucchino werden. Mühlheimer Zucchini kann man jetzt 
zum Beispiel auf dem Markt kaufen. Das ist gut für das Klima, denn sie 
haben keinen langen Weg mit dem Schiff oder LKW durch halb Europa 
hinter sich. 

 



 

 

Es gibt ja so viele verschiedene Insekten auf der Welt, die alle bei der 
Bestäubung von unserem Obst und Gemüse helfen.  

Es gibt aber auch Insekten, die andere Insekten fressen. Eines dieser 
Insekten wird auch Glückskäfer genannt und ist bei Gärtnern gerne 
gesehen. Wer könnte das sein? Ein Tipp: Das Insekt ist hier in 
Deutschland oft rot mit 7 schwarzen Punkten. Ich habe euch einen kurzen 
Film rausgesucht, ihr werdet das Tier sicher kennen. 

Frage Deine Eltern, ob ihr diesen Film gemeinsam schauen könnt.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=E48lXH1SSFc 

Warum der Marienkäfer bei Gärtnern gerne gesehen ist, liegt daran, dass 
er gerne Läuse frisst. Hierzu habe ich eine längere Sendung von 
Löwenzahn über Marienkäfer herausgesucht. Fragt wieder eure Eltern, ob 
ihr ihn gemeinsam schauen könnt. 

https://www.youtube.com/watch?v=_7yPKdtwU5E 

Ich habe unterwegs allerdings auch andere Marienkäfer getroffen. Rund 
70 verschiedene Arten gibt es in Deutschland. Diese beiden habe ich im 
Hochbeet an einer Gurke getroffen, es sind 22-Punkt-Marienkäfer: 

 

                                                                                                        
Bis bald  

Zoe Zwiebel 



 

 

P.S.: Hier ein kleines Rätsel: Welches Gemüse ist hier außer den Zucchini 
noch zu sehen? Auf dem zweiten Foto sieht man Blüten, bevor die 
Insekten sie mit ihrem Blütenstaub befruchtet haben und eine kleine noch 
unreife Eierfrucht, wie das Gemüse auch genannt wird. 

 

 

 


