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Liebe Kinder, 

ich bin es wieder - Magda Möhre. Amalia hat letzte Woche bereits 
angedeutet, worum es in unserem heutigen Brief geht. Richtig! Um Kürbis 
und Halloween. Ich esse Kürbis sehr gerne, vor allem wenn er so schön 
orange gefärbt ist, wie ich selbst.  

Kürbis wächst auch sehr gut im Hochbeet oder auch auf einem 
Komposthaufen. Eine Kürbissorte, die ganz orangefarben ist, heißt 
Hokkaidokürbis. Das Tolle an diesem Kürbis ist, dass man seine Schale 
auch essen kann. Weil die Außenschicht von Kürbissen sehr hart ist, 
spricht man von Panzerbeeren. Hokkaidokürbisse könnt ihr jetzt auf dem 
Wochenmarkt oder auch in anderen Geschäften kaufen. Achtet darauf, 
dass der Kürbis aus der Region kommt. Dann wurde er nicht weit mit 
Lastwagen umhergefahren. Einkaufen von regionalem Obst und Gemüse 
ist gut für das Klima, wie ihr ja schon aus vielen unserer Briefe wisst.  

Es gibt viele unterschiedliche Kürbissorten. Ein paar davon könnt ihr hier 
unten sehen. Aber Achtung, nicht alle kann man essen. Manche sind nur 
zur Dekoration.  

Magda Möhre schreibt  über 
Kürbis und Halloween 



 

 

   

Einige Sorten, die man essen kann, haben zum Beispiel diese lustigen 
Namen: 

- Butternut 
- Muskatkürbis 
- Spaghettikürbis 
- Bischofsmütze 

 
Kennt ihr ein leckeres Kürbisrezept? Ich mag Kürbissuppe. Berta Brokkoli 
isst gerne die Kürbiskerne und André Aubergine verwendet oft 
Kürbiskernöl für Salate. Wir Hochbeetfreund von Zugpferd wollen ein 
Kochbuch mit vielen klimafreundlichen Rezepten und Tipps schreiben. Da 
können wir eure Hilfe gebrauchen. 

Kürbis wird nicht nur zum Kochen verwendet. Am 31. Oktober kann man 
in vielen Gärten oder auf den Fensterbänken Kürbisgesichter sehen, die 
mit Kerzen beleuchtet werden. Das liegt an Halloween. Der Name 
Halloween ist eine verkürzte Form von „all hallows' evening“. Das ist 
Englisch und bedeutet „die Nacht vor Allerheiligen“. Am 1. November ist 
der Feiertag „Allerheiligen“. Christen denken da an die Toten. Aber die 



 

 

Feiern zu Halloween gibt es bereits seit mehr als 2000 Jahren. Da feierten 
die Kelten das Ende der Ernte und vor allem den Beginn des Neuen 
Jahres. Das begann für sie am 1. November. Sie glaubten, dass in dieser 
Nacht Geister, Hexen und andere Schauergestalten unterwegs seien. Um 
diese zu vertreiben, wurden Feuer angezündet und man hat sich 
verkleidet. In Irland verwendete man Rüben, um Laternen zu schnitzen. 
Als sehr viele Iren nach Amerika ausgewandet sind, haben sie diesen 
Brauch aus der Heimat mitgenommen. Weil es in Amerika nicht so viele 
große Rüben gab, verwendeten sie Kürbisse. Ursprünglich kommt die 
Kürbispflanze nämlich aus Amerika. 

ZDFtivi logo! hat einen kurzen Sachfilm zur Geschichte von Halloween 
gesendet. Fragt wie immer eure Eltern, ob ihr diesen schauen dürft. 

www.zdf.de/kinder/logo/halloween-108.html 

Falls ihr einen Kürbis schnitzt und ihn mit einer Kerze beleuchtet, 
verwendet am besten Teelichter aus einheimischem Bienenwachs. Das ist 
am umweltfreundlichsten. 

Viele Grüße und bis bald!  

Eure  

Magda Möhre 
PS: Ich freue mich über Zusendungen von schaurigen Halloweenfotos und 
Kürbisrezepten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
             

 

    

Liebe Kinder,  

Amalia Ananas hat euch kürzlich geschrieben, dass sie Milchreis gerne 
mag. Zur Zubereitung hat sie Kuhmilch verwendet. Wusstet ihr, dass man 
auch aus Pflanzen Milch machen kann? Ich mag sehr gerne Sojamilch. Sie 
kommt nicht von Tieren. Sie wird aus Sojabohnen hergestellt. Diese 
können auch in Deutschland auf dem Acker angebaut werden. Ich habe 
einen kurzen Film dazu von der Sendung mit der Maus für euch gefunden. 
Fragt wie immer eure Eltern, ob ihr diesen gemeinsam schauen könnt.  

www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/lebensmittel/filme/sojamilch.php5 

Neben der Sojabohne gibt es noch viele andere Bohnen. Hier auf dem 
Foto könnt ihr die Bohnenvielfalt sehen. 

 

Hans Heidelbeer schreibt über  
Sojamilch und Tofu 

http://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/lebensmittel/filme/sojamilch.php5


 

 

  

Aus Sojamilch kann man Tofu herstellen. Der sieht wie Käse aus, wird 
aber nicht aus tierischer Milch hergestellt. Oben rechts seht ihr ein Foto 
von Tofu. 

Leute, die kein Fleisch und Fisch essen, nennt man Vegetarier. Das Wort 
„Vegetables“ kommt aus dem Englischen und heißt auf Deutsch 
„Gemüse“. Vegetarier essen oft als Fleischersatz Tofu, das aus der 
Sojabohne hergestellt wird. Spaghetti Bolognese zum Beispiel kocht man 
normalerweise mit Hackfleisch von Rindern und Schweinen. Vegetarier 
verwenden statt Fleisch beispielsweise Tofu für ihre Soße.  

Für unser Klima ist es gut, wenn man nicht so viel Fleisch isst, weil die 
Tiere viel Futter brauchen. Für den Anbau von Futter braucht man viel 
Platz und das Futter wird auch mit Lastwagen hin- und hergefahren. Da 
entsteht immer eine Menge CO2, das für unser Klima nicht gut ist. Ich 
habe außerdem gehört, dass Kühe viel pupsen und das auch nicht gut für 
das Klima ist. Darüber werden wir noch mehr lesen und euch dann 
berichten. Wenn man deutsche Sojabohnen isst, die keine weiten Wege 
vom Acker bis in den Laden zurückgelegt haben, ist es für unser Klima 
besser als Fleischprodukte. 

 Puhh... Ich sage euch, es ist gar nicht so einfach, das alles zu verstehen. 
Wir Hochbeetfreunde werden uns aber weiter informieren und euch Briefe 
schreiben. 

Von der Sendung mit der Maus gibt es einen Film über Tofu. Dort könnt 
ihr sehen, wie er hergestellt wird. Fragt wie immer eure Eltern, ob ihr 
diesen schauen dürft. 

www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/tofu.php5 



 

 

Wozu kann man Sojabohnen eigentlich verwenden? Mir fällt Folgendes 
ein: 

- Sojamilch 
- Sojaöl 
- Tofu 
- Sojasauce (Die macht man oft über asiatische Gerichte.) 

Viele Grüße und bis bald!  

Euer 

Hans Heidelbeer 

PS: Falls ihr noch einmal sehen wollt, wie Kartoffeln geerntet werden, 
dann fragt wieder eure Eltern, ob ihr gemeinsam die Sendung mit der 
Maus schauen könnt. Ich habe mit meinen Hochbeetfreunden die Folge 
vom 4.Oktober 2020 geschaut: Lach- und Sachgeschichten mit Johannes 
bei der Kartoffelernte, Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, dem 
Geheimnis der Birne in der Flasche, Heins Buddelschiff und natürlich mit 
der Maus und dem Elefanten.  

www.wdrmaus.de/aktuelle-sendung/sendung_4.php5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wdrmaus.de/aktuelle-sendung/sendung_4.php5


 

 

 

 

 

              

              

 

Liebe Kinder,  

hier bin ich wieder, euer André Aubergine. Bald beginnt die Adventszeit 
und es wird besonders viel gebacken und gebastelt. Für einige Rezepte 
benötigt man Eier. Aber auch Walnüsse, Mandeln oder auch Kokosraspeln. 
Ich habe auch Plätzchenrezepte gefunden, in denen viele Gewürze 
vorkommen. Von manchen habe ich noch nie gehört... Gut, dass es die 
Hochbeetfreunde gibt und wir sicher in den nächsten Wochen alles 
rausfinden werden. Ich esse gerne Zimtsterne und Vanillekipferl.  

  

 

 

André Aubergine bereitet sich  

auf die Adventszeit vor 



 

 

Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wo Zimt oder Vanille herkommt. 
Könnt ihr mir da helfen? Hier in Mühlheim habe ich diese Gewürze in 
keinem Hochbeet oder Garten gefunden. 

In vielen Rezepten der Weihnachtsbäckerei braucht man Nüsse. Hier in 
Mühlheim wachsen Haselnüsse und auch Walnüsse. Daher kann man sie 
klimafreundlich regional und saisonal auf dem Wochenmarkt am 
Donnerstag oder im Unverpacktladen kaufen.  

Vielleicht könnt ihr selbst auch ein paar Nüsse sammeln. Unreife 
Haselnüsse sind ganz hell und haben oft noch eine grüne Hülle. Auf 
meinem Foto hier sind ein paar unreife Haselnüsse dabei.  

   

Haselnüsse mit Schale                 Walnüsse mit Schale. Eine ist geöffnet.                                               

    

Haselnüsse ohne Schale     Walnüsse ohne Schale 

Kennt ihr Tiere, die gerne Nüsse fressen? Da gibt es einige. Ich sehe oft 
Eichhörnchen, die Nüsse fressen. Wie auf dem Bild oben. Aber auch 
manche Vögel mögen Nüsse. Nicht alle Haselnüsse, die man finden kann, 
haben eine glatte Schale ohne Löcher. Woher können Löcher in 
Haselnüssen kommen? Dazu gibt es einen spannenden Film von der 
Sendung mit der Maus. Dort frisst sich ein Tier aus der Haselnuss heraus. 



 

 

Aber wie kann das sein? Wie ist es hinein gekommen? Fragt wie immer 
eure Eltern, ob ihr diesen schauen dürft: 

www. kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-
sachgeschichte-loecher-in-der-nuss-100.html 

Wozu kann man Haselnüsse eigentlich verwenden? Mir fällt Folgendes ein: 

- Nuss-Schokocreme, z.B. Nutella 
- Müsli mit Nüssen 
- Weihnachtsplätzchen 

Sobald wir herausgefunden haben, wo Zimt und Vanille angebaut werden, 
zeigen wir euch in unserem Kochstudio, wie ihr leckere Plätzchen backen 
könnt. Wenn ihr mal wieder backt, denkt daran, nicht immer die Ofentür 
zu öffnen. Beim Öffnen der Tür geht viel Wärme verloren. Dann muss der 
Backofen mehr heizen und das ist nicht gut für das Klima. 

Ich werde nun einige Weihnachtsgeschenke aus Salzteig vorbereiten. 
Noch sechs Wochen bis Weihnachten. Einen Wandanhänger für Berta, 
Sterne für das Fenster bei Zugpferd, Obst und Gemüse für den 
Spielzeugladen in der Kita... Oh, ich freu mich auf das Basteln von 
Geschenken. Luca von Zugpferd hat da einmal ein Video für das 
Forschermobil gemacht. Fragt wieder eure Eltern, ob ihr es gemeinsam 
schauen dürft.  

www.youtube.com/watch?v=DDED7Cxhrzo&feature=youtu.be 

Wenn ihr für eure Vogelfreunde etwas backen wollt, dann schaut euch den 
Film des Forschermobils an. Da werden Vogelkekse gebacken.w 

 

Tschüss oder „Au revoir!“, wie wir Franzosen sagen. 

Euer  

André Aubergine 

 

PS: Sendet uns doch einen Brief mit Plätzchenrezepten oder Ideen für 
selbstgemachte Weihnachtsgeschenke. 

 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-loecher-in-der-nuss-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-loecher-in-der-nuss-100.html
http://www.youtube.com/watch?v=DDED7Cxhrzo&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

              

 

 

Liebe Kinder,  

hier bin ich wieder, eure Berta. Wisst ihr eigentlich noch welches saisonale 
Gemüse ich bin? 

André hat uns ja daran erinnert, dass bald die Adventszeit beginnt. Nur 
noch fünf Wochen bis Weihnachten. Ich überlege auch schon mit meinen 
Freunden, was wir backen und basteln könnten. Ich esse nämlich sehr 
gerne Plätzchen, vor allem mit Schokoladenüberzug. Ich habe einen Film 
entdeckt, in dem Kinder aus Sansibar zum ersten Mal Lebkuchen essen. 
Sie kennen das gar nicht, obwohl viele tolle Gewürze bei ihnen auf der 
Insel wachsen: Rashidi und Hamisi leben auf der Gewürzinsel Sansibar. 
Dort wachsen Pfeffer, Nelken, Zimt, Kardamom und viele andere Gewürze.  

Frage wieder Deine Eltern, ob ihr den Film gemeinsam schauen könnt. 
https://www.kindernetz.de/schauinmeinewelt/aussergewoehnlich/-
/id=399932/nid=399932/did=426010/1h4fj3/index.html 

 

 

 

Berta und das Weihnachtsgewürz 
Zimt 

https://www.kindernetz.de/schauinmeinewelt/aussergewoehnlich/-/id=399932/nid=399932/did=426010/1h4fj3/index.html
https://www.kindernetz.de/schauinmeinewelt/aussergewoehnlich/-/id=399932/nid=399932/did=426010/1h4fj3/index.html


 

 

Ich habe in der Bücherei in verschiedenen Büchern geschaut, wo der 
echte Zimt herkommt, den man für viele Plätzchen verwendet. Das war 
eine sehr große Überraschung für mich. Ich kenne nur das bräunliche 
Pulver, das so lecker schmeckt. Sehr gerne streue ich Zimt und Zucker auf 
Pfannkuchen oder Crépes oder über dem Apfelmus.  

Hier unten sind zwei Fotos zu sehen. Auf dem ersten seht ihr Pulver mit 
Holz und auf dem nächsten Holz und drei Löffel mit Zimt und Zucker. 

     

Ihr habt schon richtig gehört, Holz! Also genauer gesagt ist auf dem Bild 
Rinde zu sehen. Zimt ist nämlich nichts anderes als getrocknete Rinde des 
Zimtbaumes. Die ursprüngliche Heimat des Echten Zimtbaumes ist Sri 
Lanka, das früher Ceylon hieß. Heute wird diese Art in vielen tropischen 
Ländern angebaut. Das Besondere an den Tropen ist, dass es dort keine 
Jahreszeiten gibt. Bei uns ist jetzt schon bald Winter und die meisten 
Bäume haben ihre Blätter verloren. Der Zimtbaum ist immergrün. Er hat 
immer Blätter. Man kann nicht nur die Rinde sondern auch die Zimtblätter 
und die noch unreifen Früchte in der Küche verwenden. Ich finde, das ist 
ein wirklich spannender Baum. 

Wozu verwendet man Zimt eigentlich? Mir fällt Folgendes ein: 

- Zimtstangen als Dekoration 
- Milchreis mit Zimt 
- Crêpes mit Zimt (Crêpes kommen aus Frankreich. Es sind besonders 

dünne Pfannkuchen.) 
- Zimtsterne 
- Weihnachtsplätzchen 
- Apfelcrumble (Das Wort „crumble“ kommt aus dem Englischen und 

bedeutet „zerbröseln“. Man kann statt „Apfelcrumble“ auch „Apfel 
mit Streusel“ sagen.) 

- …… 



 

 

Fragt einen Erwachsenen, ob er mit euch Apfelcrumble backen kann. 

Apfelcrumble für 6 Personen: 

ca. 1 kg regionale Äpfel  
2 EL Zitronensaft 
1 Pck. Vanillezucker  
½ TL Zimt 
 
Für die Streusel: 
160 g Mehl 
100 g brauner Rohrohr-Zucker für besonderen karamelligen Geschmack          
(normaler weißer Zucker geht auch) 
1 Prise Salz (Eine Prise bedeutet, man nimmt etwas Salz zwischen 
Daumen und Zeigefinger und streut es darüber.) 
100 g Butter 
etwas Butter für die Formen 
6 kleine Auflaufförmchen oder eine große Form 

Zubereitung: 

- Äpfel schälen und entkernen 
- Äpfel in Würfel schneiden 
- Apfelwürfel mit etwas Zitronensaft, Vanillezucker und Zimt mischen 
- Mehl mit braunem Zucker und Salz in einer Schüssel mischen 
- Butter in Würfeln zugeben 
- Mit den Händen zu einem krümeligen Teig verkneten 
- Apfelwürfel bis zum Rand auf die Förmchen legen. Die 

Apfelstückchen fallen während des Backens etwas zusammen. 
- Alles mit den Streuseln bedecken 
- Ca. 20 Minuten bei 180 Grad mit Umluft backen 

Dann etwas abkühlen lassen und schmecken lassen! 

 

 

Ich habe mit André rausgefunden, dass man weniger Energie benötigt, 
wenn man beim Backen den Ofen auf Umluft einstellt. Da wird die heiße 
Luft gleichmäßig überall hin gepustet. Der Apfelcrumble ist dann schneller 
fertig und das ist wieder gut für unser Klima. Zusammen mit Vanillesauce 
schmeckt es übrigens noch besser. Über Vanille berichten wir nächste 
Woche. 



 

 

Wenn ihr sehen wollt, wie man Crêpes macht, dann schaut euch mit euren 
Eltern dieses Video an. Da erfahrt ihr auch einiges über Andrés Heimat, 
Frankreich. 

https://www.ardmediathek.de/hr/video/schmecksplosion/nino-kocht-
franzoesische-crepes-mit-
schokolade/kika/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExMjUyMjY/ 

 

Bis bald! 

Eure 

Berta Brokkoli 
 

 

PS: Sendet uns doch einen Brief mit Plätzchenrezepten oder Ideen für 
klimafreundliche selbstgemachte Weihnachtsgeschenke. Das wäre toll! 

Ich habe euch noch einige Bastelideen vom Forschermobil von Zugpferd 
rausgesucht, die sich super als Weihnachtsgeschenke oder auch 
Geburtstaggeschenke über das Jahr verteilt eignen. 

Fragt wieder eure Eltern, ob ihr euch die Bastelvideos gemeinsam 
anschauen könnt. Die Filme sind sehr kurz. Meistens nicht länger als 5 
Minuten. 

- Wir basteln mit Luca Duftknete, die nach Zimt und Zitrone duftet. 
https://www.youtube.com/watch?v=25x7psz8YmM 
 

- Luca zeigt uns wie man einen Naturbilderrahmen bastelt. 
https://www.youtube.com/watch?v=OlAfe6OmV_0 
 
 

 

 

 

 

https://www.ardmediathek.de/hr/video/schmecksplosion/nino-kocht-franzoesische-crepes-mit-schokolade/kika/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExMjUyMjY/
https://www.ardmediathek.de/hr/video/schmecksplosion/nino-kocht-franzoesische-crepes-mit-schokolade/kika/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExMjUyMjY/
https://www.ardmediathek.de/hr/video/schmecksplosion/nino-kocht-franzoesische-crepes-mit-schokolade/kika/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExMjUyMjY/
https://www.youtube.com/watch?v=25x7psz8YmM
https://www.youtube.com/watch?v=OlAfe6OmV_0


Liebe Kinder, 

hier bin ich wieder, euer André Aubergine. Ich schreibe euch aus 
Mühlheim. Eigentlich wollte ich jetzt meine französischen Gewürzfreunde 
auf der Insel La Réunion besuchen. La Réunion ist ein französisches 
Übersee-Département im Indischen Ozean. Früher hieß die Insel „Île 
Bourbon“, auf Deutsch „Bourbon-Insel“. Dort wird sehr viel Bourbon-
Vanille angebaut von der ich euch „live“ berichten wollte. Leider kann man 
im Moment wegen der Coronapandemie nicht dorthin fliegen. Aber ich 
kenne mich trotzdem mit diesem Gewürz, das oft zum Backen benutzt 
wird, gut aus. 

Hier unten sind zwei Fotos zu sehen. Auf dem ersten seht ihr die noch 
grünen Vanillefrüchte und auf dem zweiten Bild Vanille, die in der Sonne 
getrocknet wird. 

André berichtet über Vanille und 

Feste in anderen Ländern 



 

 

Vanillefrüchte wachsen an einer Orchidee. Eine Vanillepflanze mit Blüten 
seht ihr ganz oben in meinem Brief. Viele Menschen haben Orchideen 
daheim auf der Fensterbank. Das sind wirklich schöne Pflanzen. Schaut 
einmal: Hier seht ihr andere Orchideenarten. 

              

 

Wozu verwendet man Vanille? Mir fällt Folgendes ein: 

- Vanillejoghurt 
- Vanilleeis 
- Vanillekipferl 
- Vanillepudding 
- Vanillesauce (für Apfelcrumble oder Milchreis) 
- …… 

In anderen Ländern gibt es über das Jahr verteilt andere Feste als bei uns 
in Deutschland. Wir feiern Ostern, Weihnachten mit vielen Plätzchen, es 
kommt der Nikolaus… Und in Schweden wird zum Bespiel das Lucia-Fest 
gefeiert. Kennt ihr weitere Feste bei denen etwas Besonderes gekocht 
oder gebacken wird? Mehr über das Lucia-Fest könnt ihr dazu hier sehen. 
Fragt wieder eure Eltern, ob ihr den Film zusammen schauen könnt. 
www.kindernetz.de/schmecksplosion/allefolgen/luciafest/-
/id=296128/nid=296128/did=466548/17wnpqv/index.html 

Für dieses schwedische Fest werden Lussekattar gebacken. Das ist ein 
Hefegebäck und schmeckt wirklich lecker. Dazu wird auch Vanille benötigt. 
Aber auch ein weiteres Gewürz, das bei uns nicht wachsen kann. Nämlich 
Safran. Safran färbt Gebäck oder beispielsweise Reis gelb-orange. Hier 
sehr ihr ein Foto von Safranfäden. 

https://www.kindernetz.de/schmecksplosion/allefolgen/luciafest/-/id=296128/nid=296128/did=466548/17wnpqv/index.html
https://www.kindernetz.de/schmecksplosion/allefolgen/luciafest/-/id=296128/nid=296128/did=466548/17wnpqv/index.html


 

 

 

Es sind Teile von Krokusblüten. Sie werden mühsam von Hand geerntet. 
In Deutschland wird nur an ganz wenigen Orten Safran angebaut. Meist ist 
er weit gereist. 

Denkt beim Einkaufen daran, möglichst keine Produkte mit 
Plastikverpackungen zu kaufen. Im Gewürzhandel, in manchen Bio- oder 
Unverpacktläden beispielsweise kann man kleine Mengen exotischer 
Gewürze ohne große Plastikverpackung kaufen.  

Bis bald und bon appétit! 

Euer  

André Aubergine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 

 

Liebe Kinder,  

hier bin ich wieder, euer Bernd Birne. Habe ich euch schon erzählt, dass 
ich sehr gerne backe und gerne Weihnachtsgebäck esse? Christstollen 
liebe ich zum Beispiel. Bei einigen Rezepten benötigt man Zitronenabrieb 
oder Orangensaft oder auch einen Spritzer Limettensaft.  

Gemeinsam mit André habe ich mich in den Geschäften auf die Suche 
nach regionalen, klimafreundlichen Zitrusfrüchten gemacht. So nennt man 
Orangen, Zitronen und ihre Verwandten zusammengefasst. Aber wir 
haben keine gefunden. Alle unsere Hochbeetfreunde wurden aktiv und 
nun wissen wir: Zitrusfrüchte können bei uns in Mühlheim nicht wachsen. 
Es ist zu kalt. Sie brauchen ein wärmeres Klima, wie zum Beispiel in 
Süditalien oder auf der Insel Mallorca. Neben meinem Foto ist eines mit 
verschiedenen Zitrusfrüchten zusehen. 

Hier unten sind Fotos unterschiedlicher Zitrusfrüchte abgebildet. Auf dem 
ersten seht ihr eine grüne Limette. Das zweite Bild zeigt Clementinen. 

      

 

Bernd Birne erzählt von  
Zitrusfrüchten und 
Bienenwachskerzen 



 

 

 

      

Oben sehr ihr die grüne Bergamotte und auf dem Foto daneben 
Mandarinen mit einer Blüte. 

Zitrusfrüchte wachsen auf Bäumen. Einen solchen seht ihr hier links unten 
und daneben eine aufgeschnittene Grapefruit mit rötlichem Fruchtfleisch. 

     

 

 

 

Wozu verwendet man Zitrusfrüchte? Mir fällt Folgendes ein: 

- Orangensaft 
- Orangensalat (hier ein kleines Video, frage wieder Deine Eltern, ob 

ihr das gemeinsam schauen könnt: 
www.youtube.com/watch?v=oXGNVCCZHic&list=PLKqXxFlBJlCWTMd
LwXQdVnyuTQCFc4FiP 

- Zitroneneis 
- Christstollen (da ist Zitronat und Orangeat enthalten) 



 

 

- Earl Grey (das ist eine Teesorte mit Bergamottaroma aus einer 
Zitrusfrucht. In England wird viel Earl Grey getrunken) 

Für mich gehören jetzt im Winter zu leckerem Gebäck eine Tasse Earl 
Grey Tee und Kerzen. Da wollte ich euch noch erzählen, dass es ganz 
viele unterschiedliche Kerzen gibt. Manche sind nicht so gut für das Klima 
weil sie aus Erdöl gemacht werden. Erdöl ist viele Millionen Jahre alt und 
speichert sehr viel CO2. Wenn wir das Erdöl jetzt in Kerzen verbrennen, 
dann kommt es in unsere Luft und das ist schlecht für das Klima. Wenn 
wir Hochbeetfreunde neue Kerzen kaufen, schauen wir, ob es 
Bienenwachskerzen gibt. Man erkennt sie an ihrer Färbung. Hier unten 
seht ihr ein Foto von Kerzen und einer Bienenwachsplatte. 

             

Könnt ihr uns sagen, wie Bienenwachs entsteht? Wir freuen uns, wenn Ihr 
uns da weiterhelfen könnt. Ernten die Bienen das Wachs von Bäumen? 
Hm…? 

Denkt beim Einkaufen wieder daran, möglichst keine Produkte mit 
Plastikverpackungen zu kaufen. Zitrusfrüchte und Kerzen kann man häufig 
im lokalen Geschäft, also in Mühlheim, ohne unnötige Verpackung finden. 

Ich habe so viel zu erzählen! Schade, dass wir uns nicht treffen können, 
aber Briefe sind auch etwas Schönes. Ihr könnt uns auch gerne schreiben 
und berichten, welche Ideen ihr habt, damit es dem Klima gut geht. 

Bis bald und eine gemütliche Adventszeit sendet 

Euer  

Bernd Birne 
 



 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

hier schreibt euch wieder 
Mawussé. Für alle, die meine 
beiden Briefe in den vergangenen 
Monaten nicht gelesen haben: Ich 
bin wieder zu Hause in Ghana und 
meine Hochbeetfreunde aus 
Mühlheim haben mich gebeten, 
euch zu schreiben und ein wenig 
mehr von mir und meinen 
Freunden, die auch Klimaschützer 
sind, zu erzählen. Weiter geht´s! 

In meinem letzten Brief hatte ich euch ein Rezept von meiner Oma 
geschrieben, das man hier in Ghana klimafreundlich kochen kann, weil alle 
Zutaten auf dem Markt gekauft werden können und sie aus der Umgebung 
kommen.  

Nun möchte ich euch heute 
von einer weiteren Zutat 
erzählen, die hier in 
Westafrika geerntet werden 
kann und die wir sehr oft zum 
Kochen benutzen: Palmöl. Es 
ist orange und wird aus den 
Früchten der Ölpalme 
gewonnen, die in Westafrika 
heimisch ist. Wir kochen 

damit zum Beispiel ein Gericht mit Bohnen und Kochbananen, das „Red 
Red“ genannt wird. Auf Deutsch bedeutet das „Rot Rot“ und kommt 
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daher, dass das orangene Palmöl dem Gericht seine rot-orange Farbe gibt. 
Auf dem Foto könnt ihr sehen, wie die Früchte aussehen. 

Aus den Samen der Früchte machen wir Haar- und Hautpflegemittel und 
Seife. Nun fragt ihr euch, was das alles mit Klimaschutz zu tun hat ... 

Also: Leider pflanzen Menschen unsere Ölpalme auch an vielen anderen 
Orten auf der Welt in ganz großer Anzahl an, um aus den Früchten Palmöl 
und Palmkernöl zu machen und dieses zu verkaufen. Das ist ein 
Riesengeschäft! Wusstet ihr, dass in etwa jedem zweiten Produkt, das 
man im Supermarkt kaufen kann, einer der beiden Stoffe enthalten ist? In 
Südostasien werden sehr, sehr viele Ölpalmen angebaut. Und jetzt 
kommen wir zu dem Problem: Damit die Menschen Platz haben, die 
Palmen anzupflanzen, wird vorher der Regenwald abgebrannt. Im 
tropischen Regenwald leben viele Tiere und Pflanzen. Die Bäume – und 
sogar der Boden dort – speichern CO2. Das ist eines der Gase, die in zu 
großer Menge schlecht für 
das Klima sind. Wenn die 
Bäume nun verbrannt 
werden, wird das 
gespeicherte CO2 frei und 
der Klimawandel schreitet 
voran. Sehr, sehr blöd! 
Außerdem haben dann 
Tiere – wie der Orang-
Utan, der auf Bäumen lebt 
– kein zu Hause mehr. 
 
Wenn ihr mehr über Orang-Utans erfahren wollt, guckt euch doch das 
Video an. Fragt wieder einen Erwachsenen, ob ihr es schauen dürft. 

www.youtube.com/watch?v=wQZchIpzDGY 

Die Älteren unter euch können sich auch das Video von Oro Verde über 
den Regenwald, CO2 und den Klimawandel angucken.  

www.youtube.com/watch?v=48hYcexCnHA 

Wenn ihr im Supermarkt oder der Drogerie einkauft, könnt ihr auf der 
Verpackung nachgucken, ob in dem Produkt Palmöl oder Palmkernöl 

https://www.youtube.com/watch?v=wQZchIpzDGY
https://www.youtube.com/watch?v=48hYcexCnHA


 

 

enthalten ist. Leider ist es aber sehr schwierig, auf alle Produkte zu 
verzichten, in denen die Stoffe enthalten sind. Wenn man aber weniger 
davon kauft, ist das schon mal ein erster Schritt, der dem Klima und auch 
den Regenwäldern in Südostasien ein bisschen helfen kann. Einigen 
Firmen ist es wichtig, Produkte ohne Palmöl anzubieten. Sie schreiben das 
auch auf die Verpackung.  

Wenn man viel selbst kocht und keine Fertigprodukte kauft, reduziert man 
auch den Verbrauch an Palmöl, da in vielen Fertigprodukten das Fett 
verarbeitet wurde. Es ist also gut fürs Klima und auch gesünder, oft selbst 
zu kochen und das könnt ihr ja auch schon – natürlich mit der Hilfe eines 
Erwachsenen.  

Viel Spaß dabei, viele Grüße und mah krow! 

Mawussé Melone 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

hier ist wieder Hans – Hans Heidelbeer. 
Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt 
lange nichts mehr von mir gehört.  

In etwas mehr als einer Woche ist 
Weihnachten. Das feiern hier in 
Deutschland ja sehr viele Leute. Mir 
gefällt Weihnachten sehr – wir 
schmücken dann einen Tannenbaum hier in der Nähe von unserem 
Hochbeet bei Zugpferd, machen einen langen Spaziergang, essen etwas 
Leckeres und tauschen Geschenke aus. Das machen wir Hochbeetfreunde 
schon sehr lange so – eine richtige Tradition also.  

Wusstet ihr, dass wir in 
Deutschland oft einen 
ganz anderen Baum 
zum Weihnachtsfest 
benutzen als wir 
denken? Schaut euch 
den Film an und lernt 
mit Anna den 
Unterschied zwischen 
Tannen und Fichten 

kennen. Bitte fragt vorher einen Erwachsenen, ob ihr den Film schauen 
dürft: 

https://www.youtube.com/watch?v=x4f56CV5D78 

Meine Hochbeetfreunde und ich sind ja – wie ihr ja schon ausführlich 
gehört habt – im Klimaschutz aktiv. Daher recherchieren wir sehr viel in 
Büchern und im Internet und haben herausgefunden, dass nicht nur der 

Hans Heidelbeer 

und die Weihnachtsbäume 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4f56CV5D78


 

 

Regenwald in den Tropen für das Klima wichtig ist, sondern auch unser 
heimischer Wald vor unserer Tür in Mühlheim. Aber leider kann man in 
unserem Wald auch schon sehen, dass der Klimawandel den Bäumen nicht 
gut tut. Mehr darüber könnt ihr in dem Video erfahren. Auch hier gilt: 
Fragt bitte einen Erwachsenen. 

https://www.youtube.com/watch?v=6_KjTiWjQWI 

Nun kennt ihr einen weiteren Grund, weshalb es gut ist, an vielen Stellen 
im Alltag an den Klimaschutz zu denken.  

Ich wünsche euch frohe Weihnachten und allen, die dieses Fest nicht 
feiern, ein paar entspannte und schöne Ferientage. 

Bis im nächsten Jahr! 

Euer 

Hans Heidelbeer, a.k.a Bluey 
P.S.: Wer Lust hat, sein Wissen zu Nadelbäumen zu testen, kann bei dem 
Nadelbäume-Quiz mitmachen. Das ist allerdings ganz schön schwierig... 
Trotzdem viel Spaß! 

https://www.youtube.com/watch?v=JBuzti3aPPw 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6_KjTiWjQWI
https://www.youtube.com/watch?v=JBuzti3aPPw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

heute haben wir uns alle zusammen-
gesetzt, um euch zu schreiben. Denn das 
ist der letzte Newsletter im Jahr 2020 und 
wir möchten euch gemeinsam „Alles Gute 
für 2021!“ wünschen. 

In wenigen Tagen feiern wir Silvester. 
Freut ihr euch auch schon auf das nächste 
Jahr? Habt ihr Pläne geschmiedet, was ihr 2021 unbedingt machen wollt?  

Und wie feiert ihr Silvester? Wir Hochbeetfreunde haben auch für Silvester 
schon seit einigen Jahren unsere Tradition: Am Abend des 31. Dezember 
kochen wir gemeinsam – natürlich so weit wie möglich mit regionalen und 
saisonalen Zutaten. Dann essen wir gemütlich und spielen Gesellschafts-
spiele. Manchmal singen wir auch lustige Lieder zusammen, um uns die 
Zeit bis Mitternacht zu vertreiben. Und dann um 24 Uhr gehen wir raus, 
um das neue Jahr zu begrüßen und uns gegenseitig alles Gute zu 
wünschen. Allerdings machen wir dann kein Feuerwerk. Das hat zwei 
Gründe: Wir wohnen ja mitten in der Natur und um uns herum gibt es 
viele Tiere, die sich dann sehr erschrecken würden. Wenn ihr einen Hund 
oder eine Katze als Haustier habt, kennt ihr das. Viele Hunde und Katzen 
haben an Silvester richtig Angst vor der Knallerei.  

Die Hochbeetfreunde wünschen 

«Alles Gute für 2021!» 

 

 



 

 

       

Naja, und den zweiten Grund könnt ihr euch schon denken: Genau! Das 
Klima und die Umwelt: 

Ihr wisst ja, dass bei allem, was verbrannt wird, CO2 frei wird und dass zu 
viel CO2 nicht gut für das Klima ist. Beim Feuerwerk ist es allerdings vor 
allem der Feinstaub, der in die Luft gepustet wird, der gar nicht gut für die 
Umwelt, das Klima und auch für unsere Gesundheit ist. In vielen Städten, 
in denen es große Fabriken und viele Autos gibt, findet man sowieso viel 
Feinstaub in der Luft. Das Feuerwerk zu Silvester erhöht diese Menge 
noch. Und wenn ihr an Neujahr, also am 1. Januar, durch die Straßen 
lauft, könnt ihr sehen, wie viel Müll die Knallerei hinterlässt. Auch das 
haben wir schon gelernt – Klimaschützer versuchen, wenig Müll zu 
produzieren.  

Wir Hochbeetfreunde haben uns da 
einen Kompromiss ausgedacht: Wir 
begrüßen das neue Jahr mit 
Wunderkerzen. Jede und jeder von 
uns nimmt um 24 Uhr eine 
Wunderkerze in die Hand und wir 
zünden sie alle zugleich an. Das ist 
sehr, sehr schön, macht keinen Krach 
und es wird nur ganz wenig CO2 und 

Feinstaub in die Luft gepustet. Sozusagen ein Minifeuerwerk! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Übrigens sollen wir euch schöne Grüße von Mawussé ausrichten. Sie feiert 
immer noch Weihnachten – das macht man in Ghana nämlich vom 20. 
Dezember bis in den Januar hinein. Und sie hat uns geschrieben, dass sie 
furchtbar satt ist, denn es gibt ganz viel zu essen an Weihnachten, unter 
anderem „Red Red“ (erinnert ihr euch noch, was das war?). Der 
Weihnachtsmann, der in Ghana „Papa Bronya“ heißt, hat ihr und ihren 
Freunden viele Geschenke gebracht.  

 

Einen guten Rutsch und bis im Jahr 2021! 

Eure 

Hochbeetfreunde 
 
 

 

 

 

 

 

 




