
 

 

 

 

 

  

 

Hallo liebe Kinder, 

ich hatte einen ungewohnten Besucher, der etwas in unserem Hochbeet 
eingegraben hat. Wisst ihr noch wer ich bin? Richtig, Magda Möhre.  

Unser Besucher im Hochbeet hat die gleiche Farbe wie ich. Ich bin ja eine 
orangefarbene Möhre. Wie ihr euch bestimmt erinnern könnt, haben 
einige meiner Cousins gelbe, weiße oder violette Färbungen. Jetzt aber zu 
unserem Besucher. Er hat ein orange-braunes Fell, am Bauch ist er weiß. 
Er konnte super klettern und von Baum zu Baum springen. Na, habt ihr 
eine Idee, wer das war? Ein weiterer Tipp: Alle seine Verwandten 
beginnen nun Vorräte für den Winter anzulegen. Anscheinend wollte unser 
Besucher das in unserem Hochbeet tun. Ja genau, es war ein 
Eichhörnchen. Wir sind dann ein wenig ins Gespräch gekommen. Unser 
Besucher wird bestimmt öfter mal vorbei schauen, er heißt Erik Eichhorn 
und hat erste Haselnüsse eingegraben für den Winter. Diese waren aber 
noch gar nicht richtig reif. Er wird bestimmt mit reifen Nüssen Ende 
September wieder kommen. 

           

 

Magda Möhre 

und das Eichhörnchen 



 

 

Ich habe einen kurzen Film über Eichhörnchen rausgesucht. 

Fragt eure Eltern, ob ihr diesen gemeinsam schauen könnt. 
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/eichhoernchen.php5 

Wisst ihr, was lustig ist? Die Menschen haben früher — als es noch keine 
Kühlschränke gab und jeder einen kühlen Keller hatte — ihre Möhren in 
Sandkisten vergraben, ein bisschen wie das Eichhörnchen. Diese Möhren 
haben sie dann im Winter ausgegraben, um zum Beispiel eine 
Möhrensuppe zu kochen. Das war eine klimaneutrale Aufbewahrung für 
die Möhren ohne Strom, also super für unsere Umwelt. Vielleicht versucht 
ihr das in eurer Kita oder Schule einmal. Das Grün der Möhren muss man 
aber vorher entfernen. 

 

 

Hier findet ihr noch eine längere Sendung von Löwenzahn in der es um 
Eichhörnchen geht. Man sieht dort auch Kobel, wie die Eichhörnchennester 
genannt werden. Fragt eure Eltern, ob ihr diesen Film gemeinsam schauen 
könnt. 

https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/eichhoernchen-116.html 

                                                                                                        
Bis bald  

Magda Möhre 
P.S: Zoe Zwiebel hat euch letzte Woche auf dem Foto eine Aubergine, die 
auch Eierfrucht genannt wird, gezeigt. Darunter liegen gelbe und grüne 
Zucchini. 

 


