
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

wir heißen Karla und Karl Kirsche und sind 
Zwillinge.  

Jetzt im Sommer seht ihr uns schon von weitem 
an den Kirschbäumen rot leuchten, an denen wir 
wachsen.  

Wir Süßkirschen schmecken – wie der Name schon verrät – lecker süß. 
Unsere engen Verwandten, die Sauerkirschen sind saurer. Zu den 
Sauerkirschen gehören z.B. die Schattenmorellen, die ihr sicherlich aus 
dem Supermarkt in Gläsern kennt. Kirschen im Glas sind konserviert, das 
bedeutet haltbar gemacht. So kann man sie länger essen und auch noch 
genießen, wenn die Kirschenzeit vorbei ist.  

Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum wir euch heute schreiben. 
Früchte, die an einem Baum wachsen? Nun, den Baum, an dem wir 
wachsen, gibt es natürlich nicht im Hochbeet. Unsere Obst- und 
Gemüsefreunde haben uns gebeten, ihre Arbeit für eine Woche zu 
übernehmen. Sie machen zusammen Urlaub – dieses Jahr natürlich zu 
Hause... Das finden sie aber gar nicht so schlecht, denn hier in 
Deutschland und hier ganz in der Nähe von Mühlheim gibt es viele tolle 
Orte zu entdecken. Außerdem ist so eine Reise innerhalb Deutschlands 
auch klimafreundlicher als z.B. eine weite Reise mit dem Flugzeug.  

Wenn ihr mehr wissen wollt, warum es wichtig ist, das Klima zu schützen, 
fragt eure Eltern, ob sie mit euch gemeinsam das Video angucken: 

https://www.youtube.com/watch?v=w_VilQ9cmJc 

Wenn ihr uns Kirschen gerne esst, bittet eure Eltern, bei  Einkauf darauf 
zu achten, dass sie Kirschen kaufen, die aus der Nähe kommen. Das ist 
auch eine Möglichkeit, das Klima zu schützen. Erinnert ihr euch noch, 
warum das so ist? Amalia Ananas hat das vor zwei Wochen an dieser 
Stelle erklärt.... 

Karla und Karl Kirsche machen 
Urlaubs- 

vertretung am Hochbeet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_VilQ9cmJc


 

 

 

Wenn ihr gerne Kirschen esst, könnt ihr einige Dinge mit den Kirschkernen 
machen. Kirschkernweitspucken zum Beispiel. Dazu braucht ihr keine 
Anleitung – jede/r von euch weiß, wie das geht. Wusstet ihr, dass es eine 
Weltmeisterschaft für Kirschkern-Weitspucken gibt? Sie findet in Düren 
statt. Das ist eine Stadt zwischen Köln und Aachen.  

Der Weltrekord für Erwachsene liegt zur Zeit bei 21,75 m! Es gibt auch 
eine Kategorie für Kinder unter 14 Jahren. Hier liegt der Weltrekord im 
Kirschkern-Weitspucken bei 16,75 m. Solltet ihr weiter spucken können, 
schreibt uns bitte unbedingt eine Nachricht! 

Kirschkerne sind die Samen von uns Kirschen. Aus Samen wachsen neue 
Pflanzen. Das wisst ihr bestimmt, oder? Was man über Samen vermehren 
kann und was nicht, zeigt euch dieses Video vom kleinen König. Schaut es 
euch gemeinsam mit euren Eltern an. Macht es euch bequem, denn ihr 
braucht dazu etwas Zeit: 

Der kleine König: https://www.youtube.com/watch?v=9e_ixWGcIl0 

Wenn ihr nicht alle Kirschkerne eingepflanzt oder verspuckt habt, könnt 
ihr eure Kirschkerne den Sommer über sammeln, um daraus in einigen 
Wochen ein Kirschkernkissen zu machen. Damit die Samen nicht anfangen 
zu schimmeln, trocknet sie in der Sonne.  
 
Mit Kirschkernkissen kann man wärmen und kühlen. Sie sind besser für 
die Umwelt als Wärmflaschen oder Coolpacks aus Plastik. Wisst ihr auch 
warum?  

Hier findet ihr eine Anleitung, wie man Kirschkernkissen herstellen kann. 
Dazu braucht ihr die Hilfe von einem Erwachsenen.  

https://utopia.de/ratgeber/kirschkernkissen-selber-machen-in-der-
kirschensaison/ 

 

Viel Spaß dabei wünschen euch 

eure Zwillinge 

Karla und Karl Kirsche 
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