
     

 
 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

ich bin Hans Heidelbeer und bin zu Besuch bei den Obst- und 

Gemüsefreunden im Hochbeet. Ich selber wachse nicht im Hochbeet, aber 

ich freue mich immer, hier zu Besuch zu sein. Magda, Zoe und die 

anderen haben immer so tolle Ideen. Und sie haben extra für mich 

Erdbeermarmelade gemacht. Die war vielleicht lecker, hmmmm! Schaut 

mal: Auf dem Foto könnt ihr sehen, wie aus 1,5 kg Erdbeeren beste 

Erdbeerkonfitüre wurde. Das französische Wort Konfitüre hat mir André 

Aubergine beigebracht. In einen unserer nächsten Newsletter werden wir 

euch zeigen, wie ihr lecker Erdbeerkonfitüre macht. 

Mensch fast vergessen!!! 

Ich soll euch doch noch die Lösung von André Aubergines Rätsel 

verraten. 

Hochbeetnews mit Bluey 
Heidelbeer 



     

 

Er hat eine Gurke, ein Baguette, sieben Tomaten mit Basilikum, fünf 

Erdbeeren, viele Radieschen aus dem Hochbeet, eine Mango und zwei 

Orangen gegessen. 

So jetzt aber, ich mach mich. Tschüss 

Viele Grüße euer 

Bluey Heidelbeer 

PS: Wenn ihr auch selber Baguette backen wollt, dann fragt wieder einen 

Erwachsenen, ob er euch hilft. Hier ein paar Fotos von Andrés Baguette-

Herstellung und das Rezept. In Kürze zeigen wir euch wie man ein Roggen 

backt. 

             



     

Zutaten: 

1 Würfel frische Hefe 

500 g Mehl Typ 550 

300 ml lauwarmes Wasser 

1 TL Salz 

Die Hefe muss in lauwarmem Wasser vollständig aufgelöst werden. 

Dann gibt man diese Flüssigkeit dem abgewogenen Mehl mit dem Salz 

hinzu. 

 

 
 

Alles wird gut zusammen geknetet. Man kann eine Küchenmaschine, einen 

Mixer mit Knethaken oder die Hände verwenden. Der Teig ist sehr feucht, 

wenn er euch zu klebrig ist, muss noch ein wenig Mehl dazu.  

Der Backofen wird nun auf 250 Grad vorgeheizt und eine feuerfeste 

Schale mit Wasser unten auf den Backofenboden gestellt. 

Der Teig sollte 20 Minuten ruhen. 

 



     

Wieder kneten. 

Nochmal 20 Minuten ruhen. 

Wieder kneten. 

3 Baguettes formen und 5 Minuten ruhen lassen. 

Dann ungefähr 20 Minuten im Ofen backen und zwischendrin immer mal 

wieder schauen, ob sie nicht zu dunkel sind.  

 

Hier mein Serviervorschlag: 

 
 
 
 

 


