Emis Kinderseite
Schön, dass Du da bist!

Wie sagt man „Herbst“ auf Deiner Sprache?
Schau mal, ob Du das Wort für „Herbst“, das man in Deinem Land benutzt, hier
findest!
Wenn es nicht dabei ist, schreib uns gerne an: info@kulturverbindet-bonn.de
- Bildquelle: Pixabay -

Herbst
Die Tage werden kürzer, wenn du zur Schule gehst, ist es fast noch dunkel. Es
wird kälter, die warmen Pullover musst du wieder vorne in den Schrank räumen.
Vielleicht passen dir die dicke Jacke und die festen Schuhe vom letzten Jahr nicht
mehr und du bekommst neue Sachen, das ist doch auch ganz schön.
Die Blätter der Bäume verfärben sich, sie werden gelb, rot und braun. Ganz toll ist
das in Kanada und im Norden der USA, dort nennt man es Indianersommer.

Viele Tiere ziehen in den wärmeren Süden oder bis nach Afrika. Störche z.B. und
Schwalben. Und die Kraniche. Die kommen Ende Oktober immer über Bonn, man
kann sie hören und sehen. Hurlejänse heißen sie hier, weil sie so jaulende und
heulende Töne machen.

Die Äpfel werden reif, die Felder werden abgeerntet. Überall in den Ländern, in
denen es Herbst wird, gibt es Feste zur Ernte.

Manche Leute werden traurig und müde, wenn der Herbst anfängt. Weil es
dunkler wird und einem das Licht fehlt. Dagegen hilft viel draußen sein spielen.
Durchs Laub rascheln, Blätterhaufen zusammenharken und reinspringen,
Kastanien sammeln, Drachen steigen lassen und durch Pfützen hüpfen. Oder
was leckeres Kochen und backen. Auf der Seite Hobbies und Freizeit findest Du
ein paar Ideen, was Du tun könntest.

Und auf der Südhalbkugel in den Ländern von Südamerika, Afrika, Australien und
am Südpol? Da ist alles andersrum. Die hatten gerade Winter und wenn hier der
Herbst beginnt, fängt dort der Frühling an. Die Pinguine bekommen warme Füße
und fangen an zu brüten.
- Alle Bilder von Pixabay -

Mitmachen?

Emi freut sich auf Zuschriften und
Beiträge von euch! Ihr könnt sie
uns an die E-Mail-Adresse
info@kulturverbindet-bonn.de
schicken, oder in euren Schulen in
die dafür vorgesehenen Mappen in
den Bücher kisten legen.
Das Thema der nächsten Ausgabe ist "Sterne".
Was fällt euch dazu ein? Das kann z.B. eine
Bastelanleitung für einen Stern aus Papier sein oder
ein Text über die Sterne im Weltall, ein gemaltes Bild
mit vielen Sternen - oder was auch immer Du
möchtest!
Du kannst uns auch gerne Deinen Steckbrief schicken.
Beispiele und eine Vorlage findest Du auf der Seite
"über uns"

Lesen, Sehen, Hören

Weltreise
Kalt ist es, aber nach Tannenzapfen
duftet der Wald, durch den die Kinder stapfen.
Jedes Stöckchen knackt unter ihren Gummistiefeln mit denen sie
eben noch durch die große Pfütze liefen.
Die heiße Schokolade dampft und blubbert
in Mamas Kochtopf und eine Kastanie kullert
aus dem Körbchen voll herbstlicher Sachen.
Die Kinder erzählen von ihrem Drachen.
Der flog alleine weg, denn der Wind war zu stark.
In welchem Land er jetzt wohl sein mag?
(Verena Berens)

Buchtipps
Die Eichhörnchenpiraten: Wir knacken die Kokosnuss. Von S.
Rieckhoff, ab 8Jahre, 12,99€
Wie jedes Eichhörnchen träumt auch Jack vom Kokosnuss-Paradies.
Zusammen mit seinem Freund wird er Matrose auf einem Schiff und sucht
nach den sagenhaften riesigen Nüssen. Dabei bekommen sie es mit
Stürmen und Piraten zu tun und müssen sich einiges einfallen lassen, um es
noch vor dem Winter zurück nach Hause zu schaffen – natürlich nicht ohne
eine Schatzkiste voller Kokosnüsse
Was macht man mit einer Chance? Von K. Yamada, ab 6Jahre, 12,99€
Dies ist eine Geschichte für alle, die etwas machen wollten, dann aber Angst
hatten, es zu tun. Was verpasst man dann und was kann man gewinnen,
wenn man „seine Chance nutzt“? Chancen ermöglichen große Abenteuer,
unvergessliche Erlebnisse, großartige Entdeckungen, wunderbare
Freundschaften und vieles mehr.

Kinotipps
Petersson und Findus: Findus zieht um
Der alte Petersson hat seinem Kater Findus ein eigenes Spielhaus gebaut,
da ihn das Getobe und gehüpfe von findus gestört hat. Das Häuschen
gefällt dem Kater so gut, dass er dort einzieht. Das findet Petersson gar
nicht gut, denn nun ist es langweilig und er hat niemanden zum Reden und
lachen…
Ab 0 Jahre, 13. 09.
Die Unglaublichen:
Die Familie Parr mit den Superkräften ist nach dem letzten Kampf gegen
die Bösewichter in ein neues Haus mit Höhle gezogen. Der Papa kümmert
sich um die Kinder, die Mama arbeitet in der Stadt und versucht, das Leben
für die Menschen besser zu machen. Doch dann taucht ein neuer
Superschurke auf und die Familie versucht, diesen zu fangen.
27.09. ab 6 Jahre

Natur und Umwelt
Erntefeste

Überall auf der Welt feiern die Menschen im Herbst Feste am Ende der Ernte. Sie
wollen so ihren Dank ausdrücken dafür, dass es genügend Nahrung gibt und
niemand hungern muss. Wann so ein Fest ist, hängt davon ab, wann geerntet wird.
In Europa wird das Erntedankfest Anfang Oktober gefeiert. In der Kirche werden Ost
und Gemüse dekorativ aufgestellt und aus Getreide werden große Kronen geflochten.
In Japan feiert man Ende November das Fest des neuen Reis auch mit Tänzen.
In Westafrika finden die Erntefeste im August statt, wenn die Yamspflanze geerntet
wird, ein wichtiges Nahrungsmittel dort.
In Nordamerika gibt es am vierten Donnerstag im November den „Thanksgiving Day“,
an dem nicht nur die Ernte, sondern alles Gute und der Erfolg des Jahres gefeiert
werden. Die Leute essen Truthahn und dazu Kartoffelpüree aus Süßkartoffeln, das
für Kinder gerne mit Marshmallows überbacken wird.

- Bildquellen: alle Bilder von Pixabay -

Warum werden die Blätter bunt
und fallen von den Bäumen?

Bäume brauchen ihre Blätter um mit Hilfe des Sonnenlichts und des grünen
Farbstoffes in den Blättern Nährstoffe herzustellen. Über die Blätter geht
aber aber auch viel Wasser verloren, das nennt man Verdunstung. Im
Sommer ist das nicht so schlimm, aber wenn in der kühleren Jahreszeit die
Luft sehr trocken ist und es vielleicht sogar Frost gibt, muss der Baum
aufpassen, dass er nicht zu viel Wasser verliert. Im Sommer lagert ein Baum
auch schon Nährstoffreserven für die Wintermonate ein.
Die Blätter werden bunt, weil der Baum am Ende des Sommers den grünen
Farbstoff in den Blättern abbaut, und bis zum nächsten Frühjahr in den
Wurzeln, im Stamm und in den Ästen einlagert. So kommen andere
Farbstoffe, die ebenfalls in den Blättern stecken, aber im Sommer von der
grünen Farbe verdeckt werden, auf einmal zum Vorschein.
Ist es nicht mehr so lange hell draußen, kann der Baum nicht mehr so gut
Nahrung für sich herstellen, weil er dazu die Sonne braucht. Die Blätter sind
ihm dann also nicht mehr nützlich und er verschließt nach und nach den
Blattstiel, die Blätter vertrocknen langsam und fallen dann ab.
- Bildquelle: Pixabay-

Das Eichhörnchen
Eichhörnchen lebten früher nur in Wäldern, heute sind sie aber gerne auch
in Parks und Gärten. Sie klettern gerne und können sehr geschickt von
Baum zu Baum springen. Eichhörnchen haben ein braunrotes Fell, einige
sind auch braunschwarz. Der Bauch ist immer weiß. Eichhörnchen haben
einen sehr buschigen und langen Schwanz. Beim Springen können sie mit
dem Schwanz die Richtung steuern und bei kaltem Wetter wärmen sie
sich darunter wie unter einer Decke.

Eichhörnchen fressen gerne Samen und Früchte, ganz besonders mögen sie
Nüsse. Sie können die Schale mit ihren Zähnen aufnagen.
Im Herbst suchen sie Nüsse und verstecken diese in der Erde. Das sind die
Vorräte für den Winter. Im Winter schlafen die Eichhörnchen sehr viel in
einem Kobel – ein Nest aus Ästen, Laub und Moos. Nur manchmal wachen
sie auf und suchen dann die verstecken Vorräte.
Du kannst Eichhörnchen als Futter Nüsse mit Schale geben. Am besten legst
du die Nüsse auf einen Baum auf einen Ast oder bindest so einen Futterplatz
um den Stamm.

- Bilder von Pixabay -

Warum wird es eigentlich Herbst ?

Vielleicht hast Du im Unterricht schon einmal gehört, dass die Erde um die

Sonne kreist. Die Bahn ist jedoch nicht ganz rund, sondern sieht mehr wie ein
Ei aus. Mal ist die Erde näher an der Sonne, mal ist sie weiter entfernt. Da
könnte man denken, dass es daran liegt, dass es im Winter kälter ist. Im
Winter ist die Erde aber sogar besonders nahe bei der Sonne, und es ist
trotzdem viel kälter als im Sommer!
Der Grund, warum wir Jahreszeiten haben ist, dass die Erde nicht ganz
gerade, sondern ein bisschen schief um die Sonne kreist. Deswegen ist auch
der Globus oben auf dem Bild schief angebracht. Die Erde wackelt auch nicht
hin und her, sondern bleibt immer gleich schief, während sie ihre Bahn zieht.

Dadurch wird manchmal die obere Hälfte der Erde, manchmal die untere
Hälfte der Erde mehr von der Sonne beschienen, je nachdem, wo sich die
Erde gerade auf ihrer Bahn um die Sonne befindet. In den Sommermonaten
ist die obere Hälfte der Erdkugel (wo auch wir uns befinden) näher bei der
Sonne, deshalb wird es dann wärmer. Gleichzeitig ist es übrigens auf der
unteren Hälfte der Erdkugel Winter, weil dort dann nicht so viel Sonne
hingelangt!
Die Erde braucht ganz lange, um einmal um die Sonne zu kreisen, nämlich
ein ganzes Jahr. Daher passiert es nur ganz langsam, dass die obere Hälfte
der Erdkugel immer weniger von der Sonne beschienen wird. Dieser
Zeitraum des Übergangs ist der Herbst. Ähnlich passiert es wieder im
Frühjahr, nur dass die nördliche Hälfte der Erde langsam wieder länger von
der Sonne beschienen wird.
- Bildquelle (Globus): Pixabay - Schemazeichnung: Kultur verbindet e.V.

Die „Winterkleidung“ der Tiere

Im Herbst bereiten sich die Tiere fleißig auf den Winter vor. Manche Tiere,
z.B. Eichhörnchen sammeln Vorräte. Am liebsten mögen sie Früchte, Nüsse
oder Samen. Igel fressen sich eine Fettschicht an, um es im Winter warm zu
haben. Sie halten Winterschlaf unter einem gemütlichen Laubhaufen.
Andere Tiere, z.B. die Kraniche fliegen in den warmen, sonnigen Süden.

Und was machst Du, bevor Du an kalten Tagen nach draußen gehst?
Bestimmt ziehst du dir eine dicke Jacke an und Handschuhe und eine
Mütze. Auch viele Tiere „packen“ sich kuschlig warm ein. Sie bekommen
nämlich ein dickes Winterfell, das sie vor der Kälte schützt. Bei einigen
Tieren hat dieses Winterfell sogar eine andere Farbe. Auf den Bildern siehst
du Schneehasen, Polarfüchse und Hermeline. Im Sommer haben sie ein
braunes Fell und im Winter ein weißes Fell.

Aber warum verändern die Tiere ihre Fellfarbe?
Schau Dir mal das Bild von dem weißen Hermelin an: Es ist kaum zu sehen,
oder?
Das weiße Fell hilft den Tieren, sich im Winter gut im Schnee zu tarnen. Der
Schneehase schützt sich so vor seinen Feinden. Der Polarfuchs möchte
selbst auf die Jagd gehen und möchte nicht gesehen werden. Das weiße Fell
lässt die Tiere fast unsichtbar werden!
- Alle Bilder von Pixabay -

Hobbies und Freizeit

Tipps für „schlecht-Wetter-Tage“
Piratenland: In der Kinderspielhalle gibt es jede Menge Spaß und
Abenteuer, Hindernisse, ein mehrstöckiges Spielschiff, verschiedene
Rutschen, Dchungelparcours, Hüpfburgen, Trampoline und eine Kletterwand.
Verschiedene Tretroller und Go-carts und eine Elektro-Kartbahn.
Otto- Hahn-Straße 96, 53117 Bonn, der Eintritt für Kinder von 2 – 12 Jahren
kostet 7,50€, für Erwachsene 3,50€. Geöffnet ist das Piratenland von 14 –
18.30 (außer Montag) und am Wochenende von 11 – 19 Uhr.

Schwimmbäder
In Bonn: Das Frankenbad in der Innenstadt, das Friesi in Friesdorf und die
Beuler Bütt in Beuel haben in der Regel nachmittags geöffnet, am
Wochenende schon ab mittags. Für Kinder kostet der Eintritt 2,50 € und für
Erwachsene bei 4€.
In der Umgebung: Das Hallenfreizeitbad in Bornheim, das Monte Mare in
Rheinbach mit zwei großen Röhrenrutschen und einem Wellenbadbereich
und das Aqqua in Troisdorf bieten viel Spaß und Action, sind aber deutlich
teurer. Im Internet findet man alle Informationen zu Öffnungszeiten und
Preisen.

Klettern und Bouldern (das ist auch klettern, aber ohne
Seil und Gurt, sondern niedriger und darunter liegen dicke
Matten):
In Bonn: Im Freizeittreff Quasi in der Rheinaue gibt es eine Kletterwand. Es
ist in der Woche von 14 – 19 Uhr geöffnet. Man kann aber auch Kicker
spielen, Billard, Dart und es sich im Mehrzweckraum gemütlich machen. Und
es werden immer verschiedene Workshops angeboten: Basteln, Kochen,
Werken, Musizieren etc. Direkt neben dem Quasi ist der große Spielplatz.
Für Kinder ab acht Jahren, kostenlos.
Boulder Habitat: Siemensstraße 20 im Stadtteil Dransdorf und Paulusstraße
22a in Bonn-Beuel. Die Kletterhallen sind von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Es gibt
Angebote für Familien, Anfänger und Kinder und man kann im Kinderland
und an bestimmten Wänden im Sportbereich alles frei ausprobieren. Kinder
zahlen für einen Tag 6,90€, Erwachsene 10,90€. Infos auf der Homepage
In der Umgebung: Sport Point Meckenheim: geöffnet von 10 – 20 Uhr. Man
kann klettern und bouldern, aber auch Squash spielen, Soccer und
Badminton.Das Tagesticket fürs Klettern kostet 11E, fürs Bouldern 7€ pro
Kind. Die Preise für die verschiedenen Angebote findet ihr auf der
Homepage.
Bronx Rock in Wesseling: Fürs Klettern gibt es Wände bis 16 m Höhe und
mehrere Hallen zum Bouldern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.
Die Halle ist geöffnet ab 9 Uhr, genaue Angaben zu Preisen etc. sind auf der
Homepage.

Buntes Lichterglas basteln
Dieser Basteltipp lässt euer Haus in wunderbar schönen Farben leuchten!

Ihr braucht:
1 Glas (z.B. ein Marmeladenglas)
Bastelkleber
Transparentpapier in Farben, die euch gefallen
1 Teelicht
So wird’s gemacht:
Tragt den Bastelkleber vorsichtig dünn außen auf euer Glas auf. Zerreißt
oder zerschneidet das Papier in kleine Stückchen. Wenn ihr mögt, könnt ihr
auch Formen ausschneiden Zum Beispiel Herzen oder herbstliche Blätter.
Klebt die Papierschnipsel auf die Stellen auf eurem Glas, auf die ihr
Bastelkleber aufgetragen habt. Lasst alles gut trocknen, am besten über
Nacht. Bittet einen Erwachsenen, das Teelicht für euch anzuzünden und es
in das Glas hineinzustellen. Dann heißt es nur noch: Licht aus oder warten,
bis es draußen dunkel wird. Und das Licht aus dem bunten Glas macht euer
Zimmer schön bunt und kuschlig!

ACHTUNG! Lasst das Glas mit dem brennenden Teelicht niemals
unbeaufsichtigt. Viel Spaß beim Ausprobieren!
- Fotos: Verena -

Basteln mit Blättern und Kastanien
Wusstest Du, dass Du mit den Sachen, die Du im Herbst in der Natur
findest auch ganz toll basteln kannst?

Mit Blättern Bilder gestalten
Bunte Blätter kannst Du z.B. auf eine Schnur fädeln und zu Hause als
Dekoration aufhängen. Dazu brauchst Du nur ein langes Stück Schnur, eine
große Stopfnadel (lass Dir von Deinen Eltern dabei helfen) und ganz, ganz viele
bunte Blätter.
Oder Du sammelst besonders schöne, bunte Blätter und klebst diese so, wie Du
es schön findest auf ein Blatt Papier und malst vielleicht noch etwas dazu. Du
kannst aus den Blättern aber auch Figuren und Muster legen. Wenn Du
schwarzen Karton nimmst, sieht das besonders hübsch aus. Dazu brauchst Du
einige besonders schöne Blätter, Papier oder schwarzen Karton, Klebstoff und –
falls Du malen möchtest – Stifte (die sieht man jedoch nur auf hellem Papier).

Blätter pressen
Wenn Du es besonders schön machen möchtest, kannst Du die gesammelten
Blätter vorher noch pressen. Das Pressen entzieht den Blättern die Feuchtigkeit
und sorgt dafür, dass sie ganz flach und gerade werden. Dann hält Dein Kunstwerk
auch länger.
Das geht ganz einfach. Du brauchst ein altes, großes Buch (es könnte Flecken
bekommen und daher ein Buch sein, das keiner mehr benötigt), 2 bis 3 weitere
schwere Bücher, Butterbrotpapier, eventuell eine Schere (lass Dir dann von einem
Erwachsenen helfen), einige besonders schöne Blätter ohne Beschädigungen und
vor allem ganz viel Geduld, denn es dauert 4 – 6 Wochen, bis die Blätter fertig
sind.
Du öffnest das alte Buch ungefähr in der Mitte und legst ein Stück Butterbrotpapier
auf die eine Seite (so, dass Du das Buch zuklappen könntest). Das Papier musst
Du wahrscheinlich etwas zurechtschneiden, damit es passt. Auf das Papier legst
Du nebeneinander Deine Blätter. Pass auf, dass sie nicht übereinander liegen.
Dann legst Du eine zweite Lage Butterbrotpapier darauf, und klappst das Buch zu.
Lege es an einen trockenen, warmen Ort und lege noch 2 bis 3 schwere Bücher
darauf. Jetzt musst Du leider 4 – 6 Wochen warten, dann sind Deine Blätter fertig
gepresst.
Kastanientiere basteln
Dazu brauchst Du Kastanien, Zahnstocher oder Streichhölzer, einen kleinen
Handbohrer und die Hilfe eines Erwachsenen.

Sammele erst ein paar Kastanien und dann überlege Dir, wie Dein Tier
aussehen soll. Eine große Kastanie könnte z.B. als Körper dienen, eine
kleine als Kopf. Als Kopf kannst Du auch eine Eichel nehmen.
Bitte dann einen Erwachsenen, mit einem kleinen Handbohrer Löcher z.B.
für Beine, Hals und Kopf in die Kastanien zu bohren. Jetzt kannst Du das
Tier mit Hilfe der Zahnstocher zusammenstecken – fertig!

Bildquelle: Alle Bilder von Pixabay -

Drachen steigen
Im Herbst weht Wind, da kann man gut Drachen steigen lassen. Du musst mit
deinem Drachen schnell gegen den Wind laufen und dabei langsam die Schnur
abwickeln. Hat der Drachen erst einmal eine bestimmte Höhe, trägt der Wind ihn
immer höher in die Luft.

Es gibt so viele verschiedene Drachen. Spaß machen besonders die
Lenkdrachen. Sie werden mit zwei Schnüren gesteuert und können so
Loopings fliegen, Kurven bis tief zum Boden und dann wieder steil hinauf.

Manche Lenkdrachen sind so groß, dass sie den Drachenlenker in die Luft
ziehen können. Es gibt eine richtige Sportart, bei der sich Menschen auf
einem Surfbrett von einem großen Lenkdrachen über das Meer ziehen
lassen und Sprünge mit dem Surfbrett machen. Das nennt sich Kitesurfen.

In vielen Ländern dieser Welt gibt es Drachen. Schon vor über 2000
Jahren haben die Menschen Drachen steigen lassen. In China gibt es sehr
große Drachenfiguren. In Afghanistan werden die Schnüre mit einem
klebrigen Material eingerieben und dann mit Glaspulver, kleinen Scherben
und scharfen Metallstücken beklebt. Dann versucht man, seinen Drachen
so zu steuern, dass die Schnur die Schnüre der gegneerischen Drachen
zerschneidet und diese auf die Erde fallen. Es gibt richtige Wettkämpfe,
bei denen das Team gewinnt, das am Ende noch die meisten Drachen in
der Luft hat.

- alle Bilder von Pixabay -

Kürbissuppe

- Bildquelle: Pixabay -

Kürbisse sind ganz klar eine tolle Herbst-Deko. Es gibt aber auch essbare
Sorten. Aus denen kannst du zusammen mit deiner Familie zum Beispiel
diese einfache Kürbissuppe kochen.
Die ist perfekt für einen kalten Herbsttag und schmeckt auch noch super
lecker!
Du benötigst für etwa 4 Personen:
• 1 kg Hokkaido-Kürbis (Du kannst auch einen Muskatkürbis oder einen

Butternut-Kürbis verwenden)
• 1 Zwiebel
• 1-2 Möhren
• 1 mittelgroße Kartoffel
• 30 Gramm Ingwer (nach Geschmack)
• 1 Esslöffel Öl
• 750 Milliliter Gemüsebrühe
• 150 Milliliter Sahne (Du kannst aber auch z.B. Kokosmilch verwenden)
• Saft einer Zitrone
• 1 Prise gemahlenen Zimt
• Salz und Pfeffer
Außerdem brauchst du:
• Brettchen
• Messer
• großen
Topf
• Stabmixer
• Reibe
Und so wird’s gemacht:
1. Den Kürbis durchschneiden. Anschließend die Kerne aus dem Kürbis entfernen
und das Fruchtfleisch in grobe Würfel schneiden. Die Kartoffel, die Möhren und die
Zwiebel schälen und würfeln. Den Ingwer sehr klein schneiden oder reiben. Lass
Dir bitte von einem Erwachsenen helfen! Beim Zerteilen und Kleinscheiden von
einem Kürbis kannst Du Dich sonst schnell verletzen)
2. Das Öl in einem großen Topf erhitzen. Die kleingeschnittenen Zutaten in den
Topf geben. Die Gemüsebrühe dazu geben und alles etwa 20 Minuten lang
kochen lassen.
3. Alles mit dem Stabmixer vorsichtig klein mixen. Die Zitrone auspressen und den
Saft hineingeben. Dann die Sahne und die Gewürze hinzufügen. Eventuell alles
nochmal kurz erhitzen.
4. Jetzt kann die Suppe auf Teller verteilt und nach Lust und Laune garniert
werden. Ihr könnt zum Beispiel Petersilie oder Kresse dafür nutzen. Oder auch
einige Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne oder geröstete Brotstückchen.
Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!

Kürbisbrot

- Bildquelle: Pixabay -

Kürbisbrot lässt sich schnell backen und schmeckt süß. Es hat eine schöne
gelbe Farbe. Du kannst es mit Butter bestreichen, mit Marmelade oder
Nutella essen. Oder einfach so, ohne alles.
Du brauchst:
300 Gramm Kürbisfleisch
125 ml Wasser
125 ml Milch
1 Esslöffel Butter oder Margarine
500 Gramm Mehl
1 Teelöffel Zucker
1 Päckchen Trockenhefe
Das Kürbisfleisch (keine Schale, die musst Du vorher abmachen) in Stücke
schneiden und im Wasser weich kochen.
Das Wasser abgießen und das Fleisch pürieren. Am schnellsten geht das
mit einem Pürierstab oder mit einem Mixer.
Milch und Butter oder Margarine unter das Kürbismus mischen. Mehl,
Zucker und Trockenhefe vermischen und unter das Kürbismus rühren und
kneten.
Den Teil in eine Kastenform geben und an einem warmen Ort für 30 – 40
Minuten
„gehen“ lassen. Die Hefe braucht Wärme und Zeit, um den Teig luftiger zu
machen. Es sollte dann doppelt so viel Teig in der Form sein wie vorher.
Das Brot in den kalten Ofen schieben, die Temperatur auf 170 Grad stellen
und 40 – 50 Minuten backen.
Guten Appetit!

Rätsel und Spiele
Rätsel

Ohje! Kurz vor dem Laternenumzug sind einige Wörter für das Lied „Laterne,
Laterne“ verloren gegangen. Kannst Du die Lücken mit den richtigen Wörtern
füllen?

1. Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und _ _ _ _ _ _ .
Brenne auf mein Licht,
Brenne auf mein _ _ _ _ _ ,
aber nur meine liebe _ _ _ _ _ _ _ nicht.
2. Laterne, Laterne,
Sonne, _ _ _ _ und Sterne.
Sperrt ihn ein, den Wind,
Sperrt ihn ein, den _ _ _ _ ,
er soll warten, bis wir alle zu _ _ _ _ _ sind.
3. Laterne, Laterne,
_ _ _ _ _, Mond und Sterne.
Bleibe hell, mein Licht,
Bleibe _ _ _ _ , mein Licht,
denn sonst strahlt meine liebe _ _ _ _ _ _ _
nicht!
Pst! Hier könnt ihr euch das Lied anhören!
Die Auflösung findet ihr in der nächsten Ausgabe!
- Bildquelle: Pixabay - MP3: Kultur verbindet e.V.

Mandalas

Wir haben für euch ein paar herbstliche Ausmalbilder gemacht. Hier könnt
ihr sie herunterladen:
Fuchs
Igel
Eichhörnchen

Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns eure ausgemalten Bilder scannen oder
fotografieren und uns schicken (info@kulturverbindet-bonn.de) !
- Bildquelle: Kultur verbindet e.V. -

Über uns
Das Team von Emis Kinderseite stellt sich vor.
Wenn ihr für uns Beiträge schreiben möchtet, meldet euch gerne unter
info@kulturverbindet-bonn.de. Wenn ihr euch ebenfalls hier vorstellen möchtet,
findet ihr hier eine Vorlage, die ihr herunterladen könnt. Ihr müsst nicht alles
ausfüllen, nur was ihr möchtet und ihr könnt auch eine ganz eigene Vorstellung
schreiben, wenn euch der Steckbrief nicht so gut gefällt.

Ich heiße:

Emi

Name: Emi, das Blatt
Meine Freunde nennen mich: Emi
Wohnort: Im Papierland hinter dem großen Apfelbaum
Besonderheiten: weiß, rechteckig, neugierig
Das kann ich gut: mich zu einem Papierflieger falten
Mein Lieblingslied: Mein (Papier-) Hut, der hat drei Ecken
Mein Lieblingsessen: Tinte
Meine Lieblingsfarbe: regenbogenbunt
Das mag ich: als Papierflieger oder Papierschiffchen die Welt erkunden;
Kinder, die mich schön bunt bemalen
Das mag ich nicht: Scheren, Feuer
Das wünsche ich mir: ganz viele liebe Briefe von Euch! Erzählt und zeigt
mir, was Ihr gerne aus Papier bastelt!
Schickt Eure Beiträge gerne an info@kulturverbindet-bonn.de oder legt sie
in die Mappen in den Bücherkisten in Eurer Schule.

Ich heiße:

Frauke
(der Name kommt aus dem niederländischen und bedeutet „Kleine Frau“)
Geboren wurde ich 1961
Mein Sternzeichen ist: Krebs
Ich wohne in: einem kleinen Dorf südlich von Bonn.
Meine Lieblingsfarbe ist: blau – in allen Tönen. Blau wie der Himmel, wie das
Meer, wie die Kornblumen, …
Mein Lieblingsessen ist: alles, was süß ist. Milchreis, Grießbrei, Schokolade,
Gummibärchen und Zitroneneis
Meine Hobbies sind: Radfahren und lesen
Ich mag: verreisen, was Neues entdecken, meine beiden Katzen
Ich mag nicht: zu viele Fragen
Ich wünsche mir: einmal auf einem großen Segelschiff ganz oben auf einem
Mast im Ausguck zu sein – so wie früher die Piraten

Ich heiße:

Christine
Meine Freunde nennen mich: Chris
Geboren wurde ich 1977
Mein Sternzeichen ist: Widder
Ich wohne in einem winzigen Dörfchen im Bergischen Land. Das ist ungefähr
30km östlich von Bonn.
Meine Lieblingsfarbe ist: Bunt!!! Ich kann mich nicht für eine Farbe entscheiden :-)
Mein Lieblingsessen ist: Vegetarisches asiatisches und indisches Essen, Pizza
Mein Lieblingsbuch ist: "Der Herr der Ringe" von J.R.R. Tolkien
Meine Lieblingsmusik ist: Ich mag sehr gerne Folk aus aller Welt, aber höre im
Grunde viele unterschiedliche Musikrichtungen und Musiker gern.
Mein Lieblingsfilm/serie ist: Die Filme, die mich am meisten beeindruckt haben
waren unter anderem der erste Teil von "Matrix", Bladerunner und die Verfilmung
von "Herr der Ringe". Meine Lieblingsserie ist "Dr. Who".
Meine Hobbies sind: Mein Hund, alles über Hunde lesen und lernen, Musik
machen, zeichnen und wandern.
Ich mag: Hunde, in der Natur sein, Flohmärkte, kreativ sein, bunte Kleidung und
offene, liebe Menschen

Ich mag nicht: Engstirnigkeit, Intoleranz, Egoismus und Erbsen.
Ich wünsche mir: Dass alle Menschen auf der Erde eines Tages in der
Lage sind, friedlich und in Harmonie miteinander zu leben. Für mich selbst
ist es ein großer Wunsch, einmal den Jakobsweg von zu Hause aus bis
nach Santiago de Compostela in Spanien alleine und zu Fuß zu gehen.

Ich heiße:

Verena
Meine Freunde nennen mich: Vreni
Geboren wurde ich am: 09.08.1994 in Adenau
Mein Sternzeichen ist: Löwe
Ich wohne in: Alfter-Witterschlick
Meine Geschwister: Meine Schwester heißt Melanie. Sie ist 21 Jahre alt
Meine Lieblingsfarbe ist: Türkis
Mein Lieblingsessen ist: Curry mit Kartoffeln und Gemüse
Mein Lieblingsbuch ist: "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Tracy
Chevalier Meine Lieblingsmusik ist: HAIM, Halsey, The 1975.
Mein Lieblingsfilm/serie ist: Frühstück bei Tiffany, Pretty Little Liars Mein
Lieblingstier: Koala
Lieblingsfach/-fächer in der Schule (waren): Deutsch, Kunst, Englisch
Das mache ich gerne: Zeichnen, malen, schreiben, reisen
Mein Lieblingsspruch/motto lautet: „Jedes Kind ist ein Künstler. Das
Problem ist, ein Künstler zu bleiben, wenn du erwachsen wirst.“ – Pablo
Picasso
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