
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

hier bin ich wieder. Ich hoffe, ihr kennt 
mich noch. Ich heiße Hans Heidelbeer, 
aber meine Hochbeet-Freunde nennen 
mich Bluey. Blue bedeutet übrigens auf 
Englisch „blau“ und so sehe ich als 
Heidelbeere nun mal aus. 

Genauso wie meine Freunde Emil 
Erdbeer und André Aubergine bin ich ein großer Fan von Kräutern, vor 
allem Minze. Und deshalb habe ich euch mein Lieblingsrezept für Minz-
pesto mitgebracht. Und falls ihr Minze nicht mögt oder gerne kocht, habe 
ich auch noch ein Rezept für Tomatenpesto für euch. 

Jetzt im Sommer kann man die Minze, die ihr für das erste Rezept 
braucht, bei uns ernten. Ihr wisst ja mittlerweile, dass es gut für das 
Klima ist, wenn wir von dem, was wir essen, so viel wie möglich in der 
Nähe anbauen, ernten und kaufen.  

Wer sich noch mal in Erinnerung rufen möchte, was es mit dem 
Klimawandel auf sich hat, kann sich den kurzen Film anschauen. Bitte 
fragt eure Eltern, ob ihr ihn gucken dürft: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZC0FT8z24 

Aber nun zur Minze: Es gibt verschiedene Minzsorten. Zum Beispiel die 
Zitronen-Minze oder sogar die Schoko-Minze. Diese Minzsorten duften 
oder schmecken nach Zitrone oder – ja tatsächlich, ihr lest richtig – nach 
Schokolade. Aber so etwas Besonderes brauchen wir gar nicht für unser 
Pesto.  
 
Und wer das Tomatenpesto besonders klimafreundlich herstellen möchte, 
trocknet die Tomaten dafür selbst. Das dauert allerdings lange – bis zu 
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vier Wochen. Aber vielleicht haben eure Eltern ja Lust und Zeit, das in den 
Sommerferien mit euch auszuprobieren.  

Wir wünschen euch viel Spaß beim Zubereiten dieser leckeren 
sommerlichen Pestos. Beide schmecken übrigens sehr gut auf einem 
Stück Brot, das Tomatenpesto natürlich auch zu Nudeln.  
 
Falls es überhaupt Reste davon gibt, werft diese bitte nicht weg. Man kann 
sie noch mehrere Wochen lang essen, wenn sie gut mit Olivenöl bedeckt 
sind und im Kühlschrank stehen. Man muss nur darauf achten, immer 
einen sauberen Löffel zu nehmen, wenn man etwas Pesto aus dem Glas 
holt. 

Viele Grüße sendet euch 

Hans Heidelbeer, a.k.a Bluey 
 

P.S.: Konntet ihr das Rätsel der vergangenen Woche lösen? Gesucht 
wurde ein Gemüse mit „Z“, das einer Gurke sehr ähnlich sieht. Genau, es 
ist die Zucchini. Dazu in einem der nächsten Newsletter mehr... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2 Handvoll frische Minze 

 

 
2 EL gehackte Pistazien 

 
Ca. 150 ml Olivenöl 

 
Schale von 1 gewaschenen  

Bio-Orange 

 
100 g geriebener Pecorino 

 

 
Salz 

 

Zubereitung: 
Minzblätter von den Stielen zupfen, waschen und grob hacken, dann mit 
allen Zutaten pürieren. 
Das Pesto in Gläser füllen und mit Olivenöl bedecken.  
Das Minzpesto hält monatelang im Kühlschrank. 
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200 g Tomaten,  
getrocknet in Öl 

 

 
2 TL Meersalz 

 
4 Knoblauchzehen 

 

 
30 g Parmesan 

         

Zubereitung:  
Die getrockneten Tomaten würfeln, das Öl 
aufbewahren. Tomaten, Salz, geschälte und 
halbierte Knoblauchzehen pürieren. Erst den 
geriebenen Käse, dann das Tomaten- und zum 
Schluss das Olivenöl untermischen. Gut 
verschlossen in einem Schraubglas, mit einer 
Schicht Olivenöl darauf, das die Paste luftdicht 
abschließt, hält das Pesto mehrere Wochen. 
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