
 

 

 

 

 

   

Hallo liebe Kinder, 

hier bin ich wieder. Puh, war der Besuch von Mawussé anstrengend...  
Ich habe ein paar kleinere Ausflüge alleine zu Hochbeeten und Gärten 
unternommen. Falls ihr meinen Namen vergessen habt, ich bin Berta 
Brokkoli. 

Bei meinen Ausflügen habe ich auch einige Kohlpflanzen getroffen. Es gibt 
ja so viel Verwandte von mir. Damit ihr die Vielfalt mal sehen könnt, habe 
ich meinen Fotoapparat mitgenommen. Schaut einmal: 

            

Rotkohl       Weißkohl      Grünkohl 

Berta Brokkoli  

und die Schmetterlinge 

 

 



 

 

    

Romanesco                  Brokkoli       Blumenkohl  

    

Rosenkohl  Kohlrabi         bunter Blumenkohl 

Aber bei meinen Ausflügen habe ich nicht nur viel Kohl entdeckt, sondern 
auch gesehen, dass manche meiner Verwandten komische orangefarbene 
Pickel und sogar Löcher in ihren Blättern haben.  

  

Ich habe dann eine Weile dagesessen und geschaut, was da los ist. Ich 
dachte, sie seien krank. Aber da ist etwas ganz Aufregendes passiert: 
Schmetterlinge haben ihre Eier auf die Blätter gelegt! Die geschlüpften 
Raupen haben dann von den Blättern gefressen. Weißt Du, was aus so 
einer Raupe werden kann? Hier habe ich einen kleinen Film dazu. Fragt 
bitte wieder einen Erwachsenen, ob ihr euch den gemeinsam anschauen 
könnt.  https://www.youtube.com/watch?v=Sac1w3xqyPI 

https://www.youtube.com/watch?v=Sac1w3xqyPI


 

 

Es gibt so viele verschiedene Schmetterlinge. Noch viel mehr als 
Kohlsorten! Vielleicht kannst Du ja einige Schmetterlinge in der Natur 
beobachten und mir ein gemaltes Bild oder ein Foto von ihnen schicken. 
Ich finde Schmetterlinge soooo hübsch!      

Hier ist noch ein längerer Film über Schmetterlinge. In dieser Reportage 
für Kinder geht es um Schmetterlinge, die schönsten Insekten der Welt. 
Doch bevor sich ein Schmetterling in ganzer Schönheit entfaltet, lebt er 
mehrere Monate lang als kaum satt zu kriegende Raupe. Fragt wieder 
eure Eltern, ob ihr diesen gemeinsam schauen könnt. 
https://www.youtube.com/watch?v=HVLw8bDlIhY 

                                                                                                         
Bis bald  

Berta Brokkoli 
P.S.: Die Lösung von Bernd Birnes Teekesselchen von vergangener Woche 
lautet: Pony 

Zur Erinnerung: Sein Teekesselchen ist Teil einer Frisur und galoppiert 
über die Weide. 

Bernd wollte auch, dass ich euch verrate, was eine Glühbirne ist. Diese 
kann Licht machen, da glüht ein Draht und es entsteht viel Wärme dabei. 
Man kann sich sogar die Finger verbrennen, wenn man eine Glühbirne, die 
gerade leuchtet, anfasst. Es wird sehr viel Energie gebraucht, um eine 
Glühbirne zum Glühen zu bringen. Das ist leider nicht so gut für unser 
Klima, deshalb benutzen wir Hochbeetfreunde LEDs. LEDs bleiben kalt und 
brauchen ganz wenig Energie und das ist viel besser für unser Klima.  

Hier ein kleines Filmchen, wie eine Glühbirne aussieht und hergestellt 
wird: https://www.youtube.com/watch?v=YZYzrdXNcd8  
Und hier noch ein Film über eine LED-Lampe: 
https://kinder.wdr.de/video-led-100.html 
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