
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

Liebe Kinder, 

ich bin André Aubergine. Wie ihr an meinem Namen hört, komme ich 
ursprünglich aus Frankreich. Aber hier in Mühlheim im Hochbeet 
gefällt es mir gut. Allerdings vermisse ich ein wenig das französische 
Baguette. Das frühstücke ich sehr gerne mit Erdbeermarmelade. 
Was esst ihr zum Frühstück? Schickt mir doch mal ein Foto davon.  

Habt ihr die Gelegenheit gehabt, etwas aus Salzteig zu backen? Hier 
(https://www.youtube.com/watch?v=DDED7Cxhrzo&feature=youtu.
be) könnt ihr euch anschauen, was Luca für mich gebacken hat. 
Frage wieder Deine Eltern, ob Du das kurze Video anschauen darfst.  

Ich habe mich gefragt, wo eigentlich das Mehl für den Salzteig und 
vor allem für das Baguette herkommt. Ich habe gehört, dass dafür 
erst ein Korn zu einem Halm wachsen muss. Und wenn der Halm 
trocken ist, findet man daran Körner mit Mehl. 

 

Nachrichten und Ideen von André 
Aubergine 
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Zum Glück habe ich einen schönen Film bei der Sendung mit dem 
Elefanten gefunden. Da sieht man, wie Getreide wächst und wie 
Mehl und Brot gemacht werden. Getreide wächst auf einem riesigen 
Acker. So einen Acker haben wir bei Zugpferd auch. Darüber erzählt 
euch nächste Woche Hans Heidelbeer mehr. Fragt wieder einen 
Erwachsenen, ob ihr zusammen die Sendung über das Mehl schauen 
könnt, sie dauert nur 25 Minuten. Hier ist der link dazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=4HbD75CRYbM 

 

Ich soll euch noch die Lösung von Berta Brokkolis Rätsel 
verraten. 

 

Viele Grüße euer 

André Aubergine 

PS: Was ich noch fragen wollte: 
Zwitschern bei euch vor dem Fenster 
oder Balkon oder Garten auch viele 
Vögel? Ich weiß immer nicht so 
genau, wer das ist. Aber es gibt eine 
App für das Handy, die Kindern helfen 
kann, das herauszufinden. Fragt 
einen Erwachsenen, ob er die App des 
Bundesministeriums auf seinem 
Handy installiert und mit euch die 
Vogelstimmen zuordnet.  

Hier ist der link: https://www.bmu-kids.de/aktiv/meldungen/ein-
digitaler-helfer-fuer-pflanzen-und-tiere/  

 

 

 

 

 

Mangold 

Salat 

Kohlrabi 
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Könnt ihr auf meinem Frühstücksfoto sehen, was ich 
gegessen habe? 

 

 

 
 
 
Die Lösung und dein Frühstücksbild kannst du hierhin senden: 
Per E-Mail: kids@zugpferd-ev.de  
Per Post:  

Verein Zugpferd e.V. Lämmerspieler Straße 109 

63165 Mühlheim 

 

 


