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Vorwort
Dieses Jahr 2020/2021 sind wir zum 1. Mal mit einer Schülerzeitung-AG gestartet.
11 motivierte Schüler und Schülerinnen aus der 6. Klasse stellten sich mit uns dieser unbekannten
Herausforderung.
Zu Anfang sammelten wir gemeinsam Ideen und Themen, ein Titel wollte gefunden werden.
Alle waren sehr bei der Sache und schnell war gefunden, was jeder Einzelne als Inhalt in die
Schülerzeitung miteinbringen wollte (unter „DAS BIN ICH“ zu finden).
Die Ausarbeitung gestaltete sich jedoch Corona bedingt sehr schwer. So mussten wir eine
regelmäßige Ausgabe wieder überdenken und verwerfen.
Trotz allen erschwerten Bedingungen, konnten wir gemeinsam diese tolle Ausgabe fertig bringen
und sogar in kleiner Auflage drucken lassen.
Herzlichen Dank an die tollen 6er für ihren starken Einsatz, ihre Ideen, ihre Ausdauer und Offenheit.
Christiane Baron-Hölsch und Mihaela Treska
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Wir stellen uns vor:
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Nika und Sophie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die einzelnen Mittwoch-AGs
vorzustellen und die Leiter davon zu interviewen. Da aufgrund der Corona-Maßnahmen
alles immer wieder anders war, wir länger pausieren mussten und die AGs nicht so
stattfinden konnten, wie es hätte sein sollen, konnten wir hier nur 3 AGs detailierter
in die Schülerzeitung aufnehmen.
Insgesamt wurden dieses Schuljahr mittwochs folgene AGs angeboten, zum 1. Mal
nach 5. und 6. Klasse getrennt: eine Fußball- und eine Handball-AG, Kreativ-AGs,
Töpfern, Clowns, Schauspiel, Nähen, Handarbeit, Bastel- und Malen-AG und natürlich
die Schülerzeitung.

KREATIV-AG

Heute am 21.10.2020 hatten wir unser erstes Interview mit Frau Maltar.
Sie macht die Kreativ-AG mit der 5. Klasse.
In der Kreativ AG wird hauptsächlich mit verschieden Utensilien gebastelt
(was die Natur hergibt)
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Hier unser Interview:

Warum gerade dieser Job?
Weil ich gerne mit Kindern arbeite.

Wann wussten Sie dass sie mit Kindern arbeiten wollen?
Durch die Vielfalt und die Abwechslung am Tag habe ich darin das richtige für mich gesehen.

Was gefällt Ihnen am Unterricht in dieser Altersstufe?
Dass die Kinder offen für alles sind.

Was ist die größte Herausforderung?
Den Stoff an die Kinder vermitteln, so dass diese ihn auch verstehen.

Was war der schönste Moment den Sie mit den Kindern hatten?
Der schönste Moment war, als alle Kinder lachten.

Was war Ihr Lieblingsschulfach?
Mein Lieblingsfach war Mathe.

Was würden Sie den Schülern selbst empfehlen?
Die Kinder sollen stets neugierig bleiben und gerne Fragen stellen,
wenn sie was nicht wissen.

Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
Dass es keine Kriege mehr gibt.

Wenn sie einen Sinn abgeben müssten z.B. hören, sehen, ..., welcher wäre das?
Ich denke, es wäre der Geschmacksinn.

Wofür sind sie dankbar?
Ich bin dankbar für die Gesundheit, meine Familie, das Sonnenlicht und die Luft.

Nika und Sophie bedanken sich für das nette Interview mit Frau Maltar.
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Clown-AG

Heute am 18.11.2020 hatten wir unser Interview mit Clown Klaus.
Er macht die Clown-AG mit der 5. Klasse.
In dieser AG werden die Fähigkeiten für einen Clown erlernt.
Wir hatten das Glück, heute gleich eine kleine Aufführung bekommen
zu haben.

Hier unser Interview:
Warum gerade dieser Job?
Dieser Beruf verhilft zu mehr Selbstbewusstsein und außerdem ist es toll ein Clown zu sein.
Wann wussten sie das sie mit Kindern arbeiten wollen?
Mit 14 war ich schon Jugendbegleiter und hatte mich somit entschieden.
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Was gefällt ihnen an dieser Altersstufe?
In dieser Altersstufe sind die Kids sehr offen für alles und sie haben so viel Humor,
dass sie über sich selbst lachen können.
Was ist die größte Herausforderung?
Pubertät ist die größte Herausforderung.
Was war der schönste Moment den sie mit den Kindern hatten?
Das Lachen nach jedem tollen Auftritt.
Was war ihr Lieblingsfach?
Meine Lieblingsfächer waren Englisch, Sport und BK.
Was würden sie den Schülern selbst empfehlen?
Vergesst niemals den Clown in euch.
Wenn sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, welcher wäre das?
Dass nicht mehr das Geld auf der Welt zählt,
sondern der Mensch und alle Lebewesen im Vordergrund stehen.
Wenn sie einen ihrer Sinne abgeben müssen hören, …, welcher wäre das?
Am ehesten könnte ich auf das Hören verzichten.
Wofür sind sie dankbar?
Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Clown sein darf.
Sophie bedankt sich für das nette Interview mit Clown Klaus.
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NÄH-AG

Heute am 11.11.2020 hatten wir unser Interview mit Frau Bantle.
Sie macht die Näh-AG mit der 6. Klasse.
In dieser AG wird genäht, sowohl mit Nadel und Faden als auch mit der Nähmaschine.
Hier unser Interview:

Warum gerade dieser Job?
Weil ich mich gerne mit Jugendlichen beschäftige.
Wann wussten sie das sie mit Kindern arbeiten wollen?
Nach der Geburt meiner eigenen Kinder.
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Was gefällt ihnen an dieser Altersstufe?
Sie sind in diesem Alter sehr lern- und aufnahmefähig.
Was ist die größte Herausforderung?
Dem Schulsystem und den Kindern gleichzeitig gerecht zu werden.
Was war der schönste Moment den sie mit den Kindern hatten?
Der Augenblick, wenn die Schüler etwas fertiggestellt haben bzw. eine Aufführung hatten.
Was war ihr Lieblingsfach?
Mein Lieblingsfach war Mathe.
Was würden sie den Schülern selbst empfehlen?
Regeln befolgen, auch wenn sie einem nicht immer gefallen.
Wenn sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, welcher wäre das?
Dann würde ich die Ungerechtigkeit aufheben.
Wenn sie einen ihrer Sinne abgeben müssen hören, …, welcher wäre das?
Am ehesten könnte ich auf das Hören verzichten.
Wofür sind sie dankbar?
Ich bin dafür dankbar, dass es mir gut geht.
Nika bedankt sich für das nette Interview mit Frau Bantle.

Ich habe einen Joghurt fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar.
Sie: „Und was ist so dein Lieblingsfilm?“
Er: „Tesafilm ist ein echt guter Streifen.“
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THEATER-AG

Heute am 9.12.2020 hatten wir ein Interview mit Raphael Stephan Bantle,
der Betreuer der Theater-AG.
Als wir in den Raum kamen wurden wir herzlichst begrüßt.
Wir konnten bei ihren Übungen zuschauen und sehen, wie so eine Theater-AG abläuft.
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Hier unser Interview:
Warum gerade dieser Job?
Das ist das sinnvollste für mich, was man machen kann. Menschen zu zeigen,
dass sie frei sein können und sie alle Facetten ihres Wesens darstellen können.

Wann wussten Sie dass sie mit Kindern arbeiten wollen?
Mir ist egal ob Kinder oder Erwachsene, Hauptsache Menschen.

Was gefällt Ihnen am Unterricht in dieser Altersstufe?
Die Lebensenergie der Kinder und deren Mut alles auszuprobieren.

Was ist die größte Herausforderung?
Jeden so zu behandeln wie er wirklich ist.

Was war der schönste Moment den Sie mit den Kindern hatten?
Es ist immer wieder dieser Moment bei dem ich sehe, dass sie aus sich herauskommen
und sich was trauen.

Was war Ihr Lieblingsschulfach?
Mein Lieblingsfach war abhängig von den Lehrern.

Was würden Sie den Schülern selbst empfehlen?
Keine Antwort

Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
Dass es keine Kriege mehr gibt.

Wenn sie einen Sinn abgeben müssten z.B. hören, sehen, ..., welcher wäre das?
Ich denke, es wäre der Geschmacksinn.

Wofür sind sie dankbar?
Ich bin dankbar für die Gesundheit, meine Familie, das Sonnenlicht und die Luft.

Nika und Sophie bedanken sich für das nette Interview mit Raphael Stephan Bantle.
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SPORT

In unserem Schülerzeitungs-Team gab es gleich mehrere Jungs, die über das Thema Sport
berichten wollten. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, über ihre Lieblings-Sportarten
zu erzählen und so den ein oder anderen Leser dafür zu begeistern. Die tollen Zeichungen
sind von Nils.

„Wir berichten über das Thema Sport, weil wir 4 Jungs sind, die riesigen
Spaß an Sport haben. Da haben wir uns gedacht: „Lasst uns doch davon
berichten!“ So haben wir angefangen für euch über Tischtennis, Fußball,
und so weiter zu schreiben.“
Julian, Nils, Erik und Leon
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Fußball
Fußball ist ein Teamsport. In den jüngeren Jugenden spielt man 9 gegen 9
Spieler und in den Älteren 11 gegen 11 Spieler.
Es gibt verschiedene Ligen wie z.B. Bambini, F-Jugend, E-Jugend,
D-Jugend, C-Jugend usw. Es gibt auch Bundesliga oder die 2te Bundesliga,
Championsleague und …
Es gibt besser oder schlechtere Mannschaften. Bessere Mannschaften
spielen in der ersten Bundesliga und die die etwas schlechteren
Mannschaften kommen in die zweite oder dritte Bundesliga. Es gibt auch
englische, spanische und viele weitere Mannschaften. In den jüngeren
Jugenden dauert eine Spielhälfte 30 Minuten und in der Bundesliga oder
Champions League dauert die Spielhälfte 45 Minuten, danach ist Halbzeit
(eine Halbzeit ist eine Pause zwischen 2 Spielhälften). Insgesamt dauert
ein Spiel 90 Minuten plus Nachspielzeit. Bei größeren Turnieren, wo
kein Unentschieden nach Ablauf der Spielzeit sein darf, kommt es zur
Verlängerung oder sogar zum Elfmeter schießen.
Ich spiele Fußball, weil es mir sehr viel Spaß macht. Ich kann Fußball nur
weiterempfehlen und jeder Verein freut sich über einen neuen Spieler!
Nils und Erik
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Tischtennis
Tischtennis ist eine Sportart, bei der man taktisch sein muss und Konzentration
braucht. Beim Tischtennis muss man einschätzen, wie der Ball fliegt und wie
man ihn zurückspielt. Tischtennis kann man in einem Verein mit 5 Jahren
anfangen.
Für einen guten Schläger muss man 50 Euro oder mehr bezahlen. Man kann sich
aber auch für die Freizeit einen günstigeren Schläger kaufen.
Tischtennis ist auch ein Teamsport, wo man Turniere alleine, aber auch mit
einem Mitspieler im Doppel spielen kann. Doppel ist ein Spiel, wo man zu zweit
spielt.
Bei jedem Turnier sind meistens 4 oder mehr Mannschaften da. Man spielt
immer gegen eine andere Mannschaft. Eine Mannschaft kann mit 3-4 Spielern
in einem Turnier spielen, da man mit 2 Spielern keine Pausen hat und man zu
wenige Spiele spielt. Wenn man zu dritt spielt, spielt man 1 Doppel und den
Rest alleine, wenn man zu viert spielt, spielt man 2 Doppel und wieder die
restlichen Spiele alleine.
Es wird vor jedem Spiel ausgelost, wer denn Aufschlag hat. Der, der denn
Aufschlag nicht hat, zählt die Punkte. Ausnahme ist, wenn es einen Zähler gibt,
der mit einer Zähltafel zählt. Eine Zähltafel ist eine kleine Tafel, auf der man die
Punkte umblättern kann und sieht, wer wieviel Punkte hat. Die Sätze werden
auch auf der Tafel angezeigt. Ein Satz ist gewonnen, wenn man selbst 11 Punkte
hat und der Gegner 2 Punkte weniger hat wie man selbst. Ansonsten geht das
Spiel weiter, bis jemand 2 Punkte mehr hat wie der Gegner. Dann ist der Satz
gewonnen.
Ein Spiel ist zu Ende, wenn ein Spieler 3 Sätze gewonnen hat.
Ich selbst spiele seit 3-4 Jahren im Tischtennis Verein Seedorf.
Mir macht`s sehr viel Spaß Tischtennis zu spielen, weil man mit Freunden, aber
auch alleine spielen kann. Man wird auch taktisch durchs Tischtennis spielen
und verbessert sich nach jedem Training und Turnier, weil man sich Tricks von
anderen abgucken und sie selber lernen kann. Mir macht es auf jeden Fall sehr
viel Spaß.
Ihr könnt bei den meisten Vereinen zum Probetraining kommen. Jeder Verein
freut sich über jeden neuen Spieler.
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Das ist meine Mannschaft TTC Seedorf 2020, als man noch spielen konnte.

Wenn ihr Fragen oder Interesse am Tischtennis habt, meldet euch
einfach bei mir.
Julian
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Witze
Der Lehrer ruft bei einem Vater an.

Geht ein Fisch

„Ihr Sohn erzählt dauernd Lügen!“

um die Ecke.

„Dann sagen Sie ihm bitte, dass er ziemlich gut lügt.

Was fehlt?

Ich habe nämlich gar keinen Sohn...“

Der Witz!

Im Zoo. Vor dem Wildgehege steht ein Mann und sagt:
„Was würden diese Leoparden wohl sagen, wenn
sie sprechen könnten?“ Eine Besucherin erwidert:“
„Sie würden sagen, Wir sind Luchse, du Idiot!“

Was ist groß, grau und
ruft aus Afrika an?
Na, ein Telefant!

Der Trainer zu seinem Stürmer: „Du hast heute
Matze Meier als Gegenspieler.“ „Oh je, der tritt
doch alles was sich bewegt!“-“ Na dann brauchst
du ja keine Angst haben...“

Der Fußballtrainer zum Spieler: „Es gibt zwei Dinge,
die verhindern, dass du ein guter Spieler wirst.“
„Und das wäre?“
Dein linkes und dein rechtes Bein!“
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Fahrrad
Downhill
Downhill ist eine Sportart, die sehr gefährlich ist, weil man springt
und Kurven fährt. Es macht zwar Spaß und Adrenalin kommt auf,
aber man kann wegrutschen und hinfallen. Dafür gibt’s dann aber
auch Schutzkleidung wie ein Fullface-Helm der ca. 100 € kostet
oder eine Protektorjacke für ca.100-200 €, sowie Knie- und
Schienbeinschutz für ca. 50-100 €. Ein Downhillfahrrad kostet
ungefähr 1000-2000 €.

Downhillstrecken
Es gibt viele Strecken, die man fahren kann. Hierzu ein paar
Beispiele: der Eppinger Bikepark, der Bikepark in Albstadt den die
meisten kennen oder den Freeride rtb.
Man kann sich auch Videos dazu auf Youtube anschauen bei Lukas
Knopf oder Marc Diekmann.

Marc Diekmann, 19.10.2018

Julian und Erik
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Angeln
Ich schreibe über das Angeln, weil ich und mein Vater oft und lange
Angeln gehen. Wir gehen überall in Europa angeln. Mit 9 Monate war
ich schon das erste Mal dabei und habe mit 3 Jahren meinen ersten Fisch
gefangen.
Angeln ist ein sehr schönes Hobby, aber man braucht viel Erfahrung,
wenn man alleine Angeln gehen möchte. Man kann aber auch mit einem
erfahrenen Angler gehen. Den Angelschein kann man mit 12 Jahren
machen. Eine Angel kann bis 1200 Euro kosten. Angeln ist auch ein
Beruf. Es gibt schon sehr viele Angel-Rekorde. Der Rekord von den
Karpfen ist schwerer als 40 Kilogramm. Ich habe schon einen Karpfen
mit einem Gewicht mit 18,5 kg gefangen. Es gibt auch Angelvereine
mit Kinderprogrammen, so dass Kinder das Angeln kennenlernen und
es ausprobieren können. Zum Angeln braucht man Köder, Angelschnur,
Angelrute, Pose (Schwimmer) und Haken.

Leon
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Faltanleitung für kleine

Freundschaftsbriefe

Du brauchst:
1. Schritt

1 quadratisches Blatt Papier,
einen Stift und etwas zum
Kleben.
Am besten wäre Washi Tape,
aber es geht auch mit
Tesafilm.

Du nimmst das Blatt und
faltest es so das ein Dreieck
gebildet wird.

2. Schritt

3. Schritt

Dann nimmst du das Dreieck
und faltest es nochmals, so
dass ein erneutes kleineres
Dreieck entsteht.

Jetzt faltest du es auf.
Die Linien, die du jetzt siehst,
helfen dir den 4. Schritt zu
vollenden.
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4. Schritt

5. Schritt

Nun wird jede Ecke (4x) zur
Mitte gefaltet, so dass ein
Quadrat entsteht.

Jetzt darfst du wieder alle 4
Ecken auffalten und in der Mitte
nun deine Botschaft schreiben.

Wenn du alle Schritte befolgt
hast, dann hast du einen
schönen Freundschaftsbrief
zum Verschenken.

Janne 2.12.2020

6. Schritt
Nachdem die Botschaft in der
Mitte steht, wird das Ganze
wieder zugeklappt und mit
einem Stück Tesafilm fixiert.
.
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Tierrätsel
WAS IST RICHTIG?
In beinah jedem Zoo
entdeckt man irgendwo
ein Tier mit spitzen Zähnen
und sehr bekannten Tränen.
Das Tier ist lang
und stark gebaut,
hat eine viel begehrte Haut,
frisst alles, was es kriegen kann,
vom Fischlein bis zum Pavian.
Ägypten ist sein Heimatland,
am Flusse Nil ist es bekannt,
und wenn du je zum Nil reist,
pass auf, dass es dich nicht verspeist!

Schreibe die Lösung:

WAS IST GEMEINT?

KINDER RÄTSEL

1 Was ist klein und isst gerne Käse? __________________________________________________
2 Was isst gerne Karotten und hoppelt? ______________________________________________
3 Welches weiche Kätzchen ganz ohne Bein und Täzchen
bleibt immer nur Zuhaus fängt niemals eine Maus. _________________________________
4 Es muss oft raus spazieren gehen mit ein Begleiter. _______________________________
5 Er wohnt in Afrika (südlich der Sahara) und ist ein Fleischfresser. ________________
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Was ist richtig?
1. Was wohnt Im Haus und geht alleine raus?
a) Pferd b) Katze c) Schwein
2. Welches Tier ist ein Allesfresser?
a) Schwein b) Hund c) Schildkröte
3. Welches Tier lebt nur im Wasser?
a) Schildkröte b) Krokodil c) Hai
4. Welches Tier ist unter einen halben Meter groß?
a) Giraffe b) Huhn c) Kuh

Wahnwitzige Tiere
1. Was ist am Nordpol im Schnee und ist schwarz-weiß?
2. Was ist weiß und schnarcht auf der Weide?
3. Was quiekt, sieht hübsch aus und schwimmt im Meer?
4. Welches Tier liegt am Strand und man versteht es kaum?
Lösung:
(4) Die Nuschel
(3) Die Meerjungsau
(2) Ein Schlaaf
Ein Springuli

23

3

6

9

4

2

8

7

9

3
5

1
4

8
1

2

5
6

7
2

9

7

9

6
3

4

6

1

3

5

8

Bildquellen
https://images.app.goo.gl/rRxgrXMzmpeK3Ug19

ZDFtiv

Hase:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fde%2Fimage-vector%2Fcartoon-happyrabbit-holding-carrot271622081&psig=AOvVaw3e3C0Jno8CUroxTopRm1_Y&ust=1616670338480000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoT
CMiV8LvkyO8CFQAAAAAdAAAAABAM
Maus:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F515732594805095217%2F&psig=AOvVaw
0Dy4_SFLMa3lxSOtec5KcA&ust=1616671661918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLCC57LpyO8CFQAAAA
AdAAAAABAF
Hasen: Kim
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Hunde

Das ist ein Goldener Retriever

und das ist ein Mops

Jeder Hund sieht anders aus wie die anderen Hunde. Es gibt viele unterschiedliche Rassen
wie zum Beispiel die oberen zwei Hunde, ein Mops und ein Goldener Retriever. Sie sind beide
Hunde, aber sie sehen unterschiedlich aus.

Hier sind viele verschiedene Rassen von Hunden.
Manche Hunde sind klein, manche groß. Es gibt dünne und dicke Hunde. Das ist wie bei uns
Menschen, jeder sieht anders aus. Es wäre sonst doof, wenn jeder gleich aussehen würde.
Am Anfang ist man klein und dann wird man so groß wie man halt wächst. Manchmal wächst
man nicht so groß wie die andern.
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Hier ist ein Beispiel: Das sind noch Welpen und auf der vorherigen Seite sind sie schon groß
(keine Welpen mehr). Jeder Hund ist am Anfag klein, manche Rassen wachsen schneller
wie die anderen. Manchmal ist es auch so, dass ein z. B. 5-Jähriger Hund kleiner ist als ein
2-Jähriger Hund.

Hunde müssen gepflegt werden und man muss sich um sie sorgen
Sie wollen viel draußen sein und spielen. Manchmal auch mit anderen Hunden.
Man muss mit den Hunden auch zum Tierarzt z. B. wegen der Impfung oder so.
Hunde muss man auch kämmen, den Mops auf jeden Fall, er verliert sehr viel Haare.
Die Haare schneiden muss man bei manchen Hunden auch. Es gibt dafür extra
Hundefriseure.

Was man nicht machen soll, oder was blöd ist
Manche Menschen denken sie kaufen einen Hund, aber kümmern sich nicht um ihn.
Ein Hund braucht viel Liebe von einem, dass er sich wohl fühlen kann. Das ist wie bei uns
Menschen so, weil keiner alleine sein will.
Wenn man einen Hund kaufen will, dann muss man sich um ihn sorgen:
Mit im Gassi gehen, mit ihm spielen, ...
Letizia
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Auf den vorherigen Seiten habt ihr die Beiträge von Janne und Letiza sehen können.
Janne hat, wie Kim auch, Wissenswertes über bestimmte Wildkräuter zusammengetragen. Kim beschreibt euch außerdem weiter hinten, was ein Blob ist. Außerdem
sind von ihr die tollen Hasen- und Landschaftszeichnungen.
Marcel und Jack haben für die Blitzzeitung über ihre große Leidenschaft der Welt des
Gamings geschrieben. Dabei erstellten sie in ihrer Klasse eine Liste der beliebtesten
Spiele. Ihre Lieblingsspiele stellen sie euch hier vor.

Ich schreibe über Minecraft, weil es ein sehr beliebtes Spiel ist und weil ich es sehr mag.

Minecraft
Zusammenfassung:
Minecraft ist ein Spiel, in dem man seine eigene Welt aufbaut. Indem man auf dem
Überlebensmodus überleben kann oder auf dem Kreativmodus seiner Kreativität
freien Lauf lassen kann. In Minecraft ist so ziemlich alles möglich.
Es gibt inzwischen über 17 Versionen, die neuste Version ist die 1.17. mit dem neuen holen
und Berge Update.
Minecraft beginnt schon seit der 1.0 mit Holz, daran hat sich bis heute nichts geändert.

TIPPS FÜR ANFÄNGER
Ab Höhe 17 kann man Diamanten finden.
Eisen und Kohle kann man auf allen Höhen finden.
Gold ab Höhe 30 und Smaragde nur im Biom extreme Berge.
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Biome*
verschneite Taiga, verschneite Tundra, Eiszapfen Tundra, verschneite Berge, verschneiter Ozean,
verschneite Tiefsee, verschneiter Fluss, verschneiter Strand, Berge, Geröllberge, Felsküste, kalter
Ozean, kalte Tiefsee, Taiga, Taiga Berge, Taiga Hügel, Riesen Baum Taiga, Riesen Fichten Taiga,
Riesen Baum Taiga -hügel, Riesen Fichten Taiga-Hügel, Ozean, hoch Birken Wald, Waldblumen
Wald, Waldhügel, dichter Wald, Ebene, Sonnenblumen ebene, Sumpf, Sumpfhügel, Strand, Pilz Land,
Pilzküste, Dschungel, Dschungel Variante, Dschungelhügel, Dschungelrand, Dschungelrand Variante,
Bambusdschungel, Bambusdschungel Hügel, warmer Ozean, Savanne, zerklüftete Savanne, Savanne
Hochebene, zerklüftete Savanne Hochebene, Wüste, Wüstensee, Wüstenhügel, Tafel-berge,
abgetragene Tafel berge, Tafelberg Hochebene, Tafelberg Hochebene Variante, Tafelberg
Waldhochebene, Tafelberg Waldhochebene -Variante, vereister Ozean, vereiste Tiefsee, vereister
Fluss, kalte Tiefsee, Ozean , Tiefsee, Fluss, lauwarmer Ozean, lauwarme Tiefsee, warmer Ozean,
warme Tiefsee, Bergland, Tiefsee, Fluss, Birkenwald,

END Biome
DAS END, kleine Endsteininseln, End Kargland, End Mittelland, Endhochland,

NETHER Biome
Ödland, Karmesinwald, Wirrwald, Seelensandtal, Basaltdelta

DIE LEERE.

*Biome sind Gegenden z.b. Strand, Meer.
Jack

___________________________________________________________________________

Fritzchen kommt von der Schule nach Hause und jubelt: "Heute haben wir
hitzefrei!"
Vater (verwundert): "Was? Mitten im Winter?"
Fritzchen: "Ja, die Schule brennt."
Fritzchen kommt zu spät in die Schule.
Da fragt der Lehrer: "Entschuldigung!?"
Fritzchen: "Ach passt schon!"
Der Klassenlehrer beschimpft wütend Fritzchen: "Das ist heute das fünfte Mal
in dieser Woche, dass du zu spät kommst. Was hast du dazu zu sagen?"
"Es wird diese Woche bestimmt nicht mehr vorkommen."
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JURASSIC WORLD EVOLUTION
Ich habe mir dieses Spiel ausgesucht, weil es mir gefällt und mehr Menschen es kennen lernen
sollen.

ZUSAMMENFASSUNG:

In diesem Spiel baut man seine eigene Jurassic world. Jurassic world ist ein Dinosaurier
Parkbetrieb (wie ein Freizeitpark mit Dinosauriern). Dabei arbeitet man sich vom
Struthiomimus (ein Pflanzenfresser-Dino) bis zum Tyrannosaurus Rex.
Es gibt auch Specials wie den Indominus Rex oder Blue, Delta, Echo und Charlie. Außerdem
kann man bis zu 5 Inseln freischalten namens:Isla Matanceros, Isla Muerta, Isla Sonar, Isla
Tacano, Isla Plena und Isla Nubla. Auch genannt „die fünf Tode“.
Es gibt dieses Spiel für PC, Xbox, Playstation, Switch.
Übernimm die Leitung auf dem legendären Muertes-Archipe und erwecke die
Wunder, die Erhabenheit, aber auch die Gefährlichkeit der Dinosaurier zum Leben.
Nutze umfassende Terraforming- und Bauwerkzeuge, um die Islas Matanceros,
Muerta, Pena, Sorna und Tacaño deinen Vorstellungen und Bedürfnissen
anzupassen, und gehe am Steuer deines fahrbaren Untersatzes oder im Cockpit
deines Helikopters auf Entdeckungstour.

ERKLÄRUNG DER EINZELNEN INSELN UND CO
Isla Matanceros ist die erste betriebsbereite Insel des Archipels Las Cinco Muertes.
Sie ist sonnig und einladend und verfügt bereits über grundlegende Infrastruktur.
Das Wetter hier ist relativ mild mit gelegentlichen leichten Regenfällen.
Isla Muerta bietet eine größere Herausforderung als die Startinsel. Zwar scheint hier
oft die Sonne, die Insel wird aber auch regelmäßig von heftigen Stürmen
heimgesucht. Einige Bereiche sind nur via Einschienenbahn zugänglich.
Isla Sorna ist die ultimative Herausforderung für den Parkbetrieb auf den „fünf
Toden“. Hier stehen Katastrophen aller Art mehr oder weniger an der Tagesordnung.
Dafür verfügt die Insel über einen größeren Bereich für Dinosaurierentwicklung und
Anlagenbau.
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Isla Tacaño ist ein tropisches Paradies und für den Parkbetrieb perfekt geeignet.
Das Wetter ist zwar generell idyllisch, doch gelegentlich gibt es schwere Stürme und
sogar Wirbelstürme.
Isla Pena ist eine schwierig zu betreibende Insel. Die Hammond-Stiftung konnte hier
nur einen kleinen Bereich zur Erschließung sichern. Alle Unternehmungen hier finden
nachts statt, außerdem wird die Insel häufig von Stürmen heimgesucht.

Die Preise für das Spiel liegen zwischen 15,- € und 60,- €, es kommt darauf an, auf
welchem Gerät man spielt.

Jack

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA-NC
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Pokemon* Tekken
Pokemon Tekken ist ein Spiel, wo es um spannende Kämpfe geht zwischen
2 Pokemons mit sehr starken Attacken!
Hier die Pokemons im game (Pokemon Tekken DX):
Darkrei, Logock, Pikachu, Lucario, Guardevoir,
Wrestler-Pikachu, Scherox, Durengard, Glibunkel, Gewaltro,
Gengar, Silvarro, Machomei, Rutena, Impoleon,
Turtok, Mewtu, Skelabra, Suicune, Snibunna,
Glurak, Knakrack, Schatten-Mewtu
Spezialcodes in Pokémon Tekken DX
Belohnung

Spezialcode

Pokémon T-Shirt-Sets (Herren)

TC2JY22VBQU
U

Pokémon T-Shirt-Sets (Damen)

J7XEEQLYNDM
T

Alte Lederjacke-Set (Herren)

6GSSALLDM9R
L

Alte Lederjacke-Set (Damen)

NQLMEMRGX3
7X

Hamburgerhut & Mittellange Haare
(Herren)

H5D9YZFETCQ
Z

Hamburgerhut & Kurzer Bob
(Damen)

USBXKG8X4GL
G

Trainingsanzugs-Set (Herren)

8RMGLXANVZ3
R

Trainingsanzugs-Set (Damen)

ABZMNSU8D7Q
N

Schnurrhaare (Herren)

LT48EFNGRBRZ

Das bestimmte Pokemon Pikachu hat ein paar Basis Moves*, die jeder wissen
sollte, der das Game spielt! Pikachu hat als Beispiel die bekannte Attacke
Donnerblitz. Man verwendet die auf der Nintendo Switch in dem man B drückt,
in der Luft ist, und dort den A-Knopf drückt! Wenn man den Y-Knopf spamt*
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setzt man leichte Distanz Elektrowellen los und danach 2 Elektrobälle. Und man
gräbt (Greifen) mit B- und Y-Knopf gedrückt. Nicht wundern, wenn das
Pokemon in dem Moment eine grüne Umrandung hat. Ist normal. Es gibt 3
Hauptarten an Attacken: Angriff, Gräben, Schilden und Kontern (es ist wie
Schere, Stein, Papier)*. Standartangriffe sind wie Donnerblitz oder Elektroball.
Kontern tut man mit X und A gedrückt. Es gibt aber auch noch
Verfolgungsangriffe: X-Knopf spamen.
*Pokemons sind „Monster“, die es auf der ganzen Welt der Serie, des Handys,
Tabletts, Nintendos, Laptops und Co. gibt. (Auf dem Handy als Pokemon Go
sehr bekannt.)
*Moves sind die Angriffe.
*Spamen: Die ganze Zeit das Selbe drücken.
*Kontern, Greifen, Angriff, Schilden: Kontern ist gut gegen Angriffe, Angriffe
gegen Greifen, Greifen gegen Schilden, Schilden gegen Kontern und Angriffe.
Meine Inspiration um über dieses Spiel zu berichten ist, meine Leidenschaft für
Pokemon und die Abstimmung der Klasse. Ich berichte von unbeliebten zu sehr
belieben PC-Spielen!

Autor: Marcel

Quelle: Keyforstream
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sich die Spieler einem anschließen können. Während des Splatfests kann nur der Standardkampf
gespielt werden; andere Modi – bis auf Salmon Run und der Private Kampf – sind gesperrt. Die Spieler
treten für ihr gewähltes Team in Revierkämpfen gegeneinander an. Es gibt zwei Stufen beim Splatfest
die gespielt werden können. Einen Standard- sowie einen Profi-Modus. Es erscheinen auch in
verschiedenen Abständen Multiplikatorkämpfe (x10- sowie x100-Kämpfe) wo der Beitrag des jeweiligen
Gewinner-Teams dementsprechend multipliziert werden. 2019 wurde das sogenannte final Fest
veranstaltet, weil kurz davor die World Championship geendet hatte.
Nach Ende des Splatfests wird der Sieger basierend auf Beliebtheit des Themas und Anzahl des
Gesamtbeitrag ermittelt. Alle Teilnehmer erhalten am Ende eine Belohnung.
Splatfest

Waffen
Ein
Splatfest ist ein Event, welches einmal im Monat für ein bis zwei Tage am Wochenende abgehalten
wird. Eine Woche zuvor geben Perla und Marina die zwei Themen des Splatfests bekannt, von welchen
Die Waffenkategorien von Splatoon wurden beibehalten und ergänzt. Um eine Waffe auszurüsten,
sich die Spieler einem anschließen können. Während des Splatfests kann nur der Standardkampf
muss man ein vorgefertigtes Waffenset wählen, das aus einer Hauptwaffe, einer Sekundärwaffe und
gespielt werden; andere Modi – bis auf Salmon Run und der Private Kampf – sind gesperrt. Die Spieler
einer Spezialwaffe besteht. Beispiele für Waffen sind Konzentratoren, die eine klassische Sniper
treten für ihr gewähltes Team in Revierkämpfen gegeneinander an. Es gibt zwei Stufen beim Splatfest
repräsentieren, Schwapper, die Eimer ähneln und mit Tinte auf Gegner geschüttet werden kann,
die gespielt werden können. Einen Standard- sowie einen Profi-Modus. Es erscheinen auch in
Klecksroller mit denen Gegner überrollt werden können, Pluviatoren die Regenschirme ähneln, Pinsel
verschiedenen Abständen Multiplikatorkämpfe (x10- sowie x100-Kämpfe) wo der Beitrag des jeweiligen
und normale Schusswaffen. Die Klecksroller und Pinsel sind den bekannten Geräten zum
Gewinner-Teams dementsprechend multipliziert werden. 2019 wurde das sogenannte final Fest
Wändestreichen aus der realen Welt angebunden. Sekundärwaffen sind meist verschiedene Granaten,
veranstaltet, weil kurz davor die World Championship geendet hatte.
wie zum Beispiel Haftbomben, die an Wänden und Decken kleben, Sepitox-Bomben, die Gegner
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muss man ein vorgefertigtes Waffenset wählen, das aus einer Hauptwaffe, einer Sekundärwaffe und
einer Spezialwaffe besteht. Beispiele für Waffen sind Konzentratoren, die eine klassische Sniper
repräsentieren, Schwapper, die Eimer ähneln und mit Tinte auf Gegner geschüttet werden kann,
Klecksroller mit denen Gegner überrollt werden können, Pluviatoren die Regenschirme ähneln, Pinsel
und normale Schusswaffen. Die Klecksroller und Pinsel sind den bekannten Geräten zum
Wändestreichen aus der realen Welt angebunden. Sekundärwaffen sind meist verschiedene Granaten,
wie zum Beispiel Haftbomben, die an Wänden und Decken kleben, Sepitox-Bomben, die Gegner
verlangsamen oder Robo-Bomben, die Gegner automatisch verfolgen. Es gibt jedoch noch viele mehr.
Ein Beispiel für eine Spezialwaffe ist der Tintenschock, der beim Auslösen in seinem gesamten Umfeld
Tinte verteilt und Spieler erledigt. Jede Waffe benötigt Tinte, die aufgeladen wird, wenn man auf Boden
schwimmt, der durch die eigene Tinte eingefärbt ist. Dies gilt nicht für Spezialwaffen, welche zwar keine
Tinte verbrauchen, aber durch das Einfärben einer bestimmten, von der Waffe abhängigen Fläche
aufgeladen werden müssen.
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Einzelspieler-Kampagne
Die Einzelspieler-Kampagne spielt im Okto-Canyon, welcher vom Inkopolis-Platz erreicht werden kann.
Nach den Geschehnissen der Squid Sisters Stories sind sowohl Aioli von den Sea Sirens als auch
nochmals der Riesen-Elektrowels verschwunden. Limone bittet den Spieler, welchen sie Agent Nr. 4
nennt, im Okto-Canyon nach den beiden zu suchen. Dieser setzt sich aus mehreren Welten und Levels
zusammen. Es geht darum, am Ende jedes Levels einen Elektrowels zu befreien. Hat man alle
Elektrowelse aus einer Welt gesammelt, kann man die Elektrowelse nutzen, um eine Hürde zu
überwinden, die einen am Zugang in die nächste Welt hindert. In den einzelnen Leveln kann man auch
einige Bonusinhalte, wie zum Beispiel Schriftrollen finden, die einige Boni freischalten. Außerdem gilt
es am Ende jeder Welt, einen Boss-Gegner zu eliminieren, sehr starken DJ Oktario. Er hat Aioli und
den Riesen Elektrowels entführt

Octo Expansion
Der DLC Octo Expansion spielt in einer U-Bahn-Station tief unter Inkopolis, welche über eine Treppe
neben dem Inkopolis-Platz erreicht werden kann. Während der Handlung der Einzelspieler-Kampagne
haben sich Käpt'n Kuttelfisch und Agent Nr. 3 auf eine Reise begeben, die sie in die Tiefsee-Bahn
verschlagen hat. Doch dabei haben die beiden sich aus den Augen verloren. Käpt'n Kuttelfisch findet
daraufhin den Spieler, einen Oktoling, im Tiefsee-Untergrund, den er Agent Nr. 8 nennt. An der UBahn-Station treffen die beiden auf ein Telefon. Dieses erklärt, dass Agent Nr. 8 vier Dingsbumse
finden muss, um zum Land der Verheißung zu gelangen. Um zu den Stationen zu gelangen, an denen
sich die Dingsbumse befinden, muss Agent Nr. 8 mehrere Herausforderungen abschließen, von denen
es insgesamt 80 gibt. Diese befinden sich an Stationen verschiedener U-Bahn-Linien. Die
Herausforderungen reichen von Leveln bis zu Mini-Spielen und kleineren Aufgaben. Während und auch
zwischen den Herausforderungen helfen sowohl Käpt'n Kuttelfisch als auch Perla und Marina, welche
über ein Walkie-Talkie mit den anderen kommunizieren, Agent Nr. 8 dabei.
Nachdem Agent Nr. 8 alle vier Dingsbumse gesammelt hat, baut das Telefon daraus einen Mixer, mit
dem es Käpt'n Kuttelfisch und Agent Nr. 8 zu Schleim vermischen will. Agent Nr. 3 rettet die beiden und
Agent Nr. 8 verlässt über ein Loch in der Decke der U-Bahn-Station die Tiefsee-Bahn. Nach einer
Reihe weiterer Herausforderungen kämpft Agent Nr. 8 gegen einen von Schleim befallenen Agent Nr. 3
und besiegt ihn. An der Oberfläche angelangt, erscheinen Perla und Marina in einem Hubschrauber,
um alle zu retten. Kurz darauf erscheint das Telefon, welches sich Tartar nennt, wieder zusammen mit
einer riesigen Menschen-Statue, um Inkopolis zu vernichten. Zusammen mit Perla und Marina stoppt
Agent Nr. 8 Tartar. Alle fliegen im Hubschrauber nach Inkopolis.
Nachdem man die Handlung der Octo Expansion durchgespielt hat, ist zusätzlich zum Inkling auch der
Oktoling im Mehrspieler-Modus spielbar. Außerdem erhält man für abgeschlossene U-Bahn-Linien und
einen zusätzlichen Boss-Kampf nach Abschluss aller Herausforderungen exklusive Kleidung.

Quellen: Splatoon 2 >
Tournaments/GamePro/
Wallpaper Cave
Autor: Marcel Lang
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Der Blob
Ein Einzeller

Der Blob hat kein Gehirn ist aber trozdem schlau, er lebt hauptsächlich im Wald.
Er ernährt sich von Pilzen und Haferflocken und Wasser.
Er sieht zwar einen Alien sehr ähnlich, ist aber ganz harmlos.
Man kann ihn aber auch an Dinge gewöhnen die er nicht mag z. B. Salz.
Überquert er Salz hat er das erste Mal ganze 11 Stunden gebraucht, beim zweiten Mal
nur noch 10 Stunden, usw. usw. bis er nur noch 1 Stunde gebraucht hat.
Er ist sogar in der Lage den kürzesten Weg bis zur Nahrung auswendig zu machen.
Wenn er für eine bestimmte Zeit keine Nahrung mehr findet,
kann er in einer Starre bis zu 3 Jahren überlebeben.
Manche finden ihn ekelhaft, doch es ist erstaunlich, wie schlau ein Einzeller sein kann.
Ein französisches Labor hat einen amerikanischen Blob zugeschickt bekommen, doch dieser
wollte dort keine französischen Haferflocken essen. Über Nacht brach er dann aus und stürzte
sich auf eine Haferflockenpackung einer bekannten amerikanischen Marke.
Der Blob kann sich pro Stunde bis zu vier Zentimeter fortbewegen und Nahrung mithilfe
eines Enzyms verdauen. In Paris ernährt sich der Organismus von Haferflocken und Pilzen.
Nach der Zucht wird er ins Terrarium umgesiedelt. Marlène Itan ist eine der Pflegerinnen,
die den Blob betreut. Sie hat erlebt, wie kreativ der Einzeller bei der Nahrungssuche werden
kann.
„Der ganze Tisch hier war voll. Das heißt, der Blob war aus den Petrischalen geflüchtet, weil
er alles an Schimmel und Proteinen in den Haferflocken verdaut hatte. Er ist durch die Schale
gewandert und hat dann draußen weiter nach etwas Essbarem gesucht.“
Der Blob ist in der Lage, sich zu orientieren und kann den kürzesten Weg zwischen Nahrungsquellen finden. Hierfür wächst er und bildet ein großes schleimiges Geflecht, manchmal über
einen Quadratmeter groß. Hat der Blob Nahrung gefunden, bildet er sich auf die direkten
Verbindungen zum Futter zurück. Japanische Forscher haben nachgewiesen, dass der
Schleimpilz sogar aus einem Labyrinth herausfinden kann.Wenn er sich fortbewegt, sterben
die alten nicht mehr benutzten Zellen ab.
Kim
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Wildkräuter
Wildkräuter wie die Brennnessel, Giersch oder Gänseblümchen haben einen sehr hohen
Gehalt an natürlichen Vitaminen und Mineralstoffen. So können sie einen großen Beitrag
zu unserer gesunden Ernährung leiste. Außerdem sind sie lecker und es gibt viele tolle
Rezepte.

Die Brennnessel
Sie eignet sich als Ersatz für Spinat und andere leckere Rezepte.

(Foto: CC0 / Pixabay / RitaE)

Vom Stängel, über die Blätter bis zu den Blüten
Hierbei handelt es sich um eine krautige Heilpflanze.
Je nach Art – am bekanntesten hierzulande sind die Große Brennnessel und die
Kleine Brennnessel – kann diese Pflanze bis zu 3 m hochwachsen. Ihre Stängel
stehen aufrecht und sind im Querschnitt kantig.
Gegenständig liegen die Blätter und die borstigen Stängel an. Sie sind gestielt und
an der Basis zu Herzen geformt. Lange Brennhaare treten vor allem auf ihrer
Unterseite auf. Diese sollen die Pflanze vor fraß Feinden schützen. Darin befindet
sich das Nesselgift, das für den Menschen jedoch ungefährlich ist.
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Ab Ende Juni/Anfang Juli präsentieren sich die Blüten der Brennnessel. Ihre
Blütezeit dauert bis September an. Sie sind unscheinbar und stehen in Rispen
beisammen. Aus ihnen entwickeln sich im Herbst 1 mm lange Nussfrüchte mit
jeweils einem Samen.

Wo wächst dieses Wildkraut am liebsten?
Am liebsten wächst die Brennnessel auf nährstoffreichen Böden. Sie ist eine
Zeigerpflanze für stickstoffreiche, aber auch für humose und feuchte Böden.
An sonnigen bis halbschattige Standorte ist sie am häufigsten anzutreffen.

Und hier zwei leckere Brennnessel-Rezepte
Brennnessel-Pesto
Brennnessel-Blätter kann man ganz einfach zu leckerem Pesto verarbeiten.
Dabei kannst du folgende Rezept-Idee ausprobieren:
Zutaten für ein Glas Pesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 ml Olivenöl
ca. eine Müslischüssel Brennnessel-Blätter
1 große Knoblauchzehe
30 Gramm Walnüsse
20 Gramm Pinien- oder Sonnenblumenkerne
1 Schuss Balsamico-Essig
Saft einer halben Zitrone
1 TL Salz
Schwarzer Pfeffer nach Belieben

Zubereitung:
1.

Röste die Nüsse undBrennessel-Kerne in der Pfanne ohne Fett kurz an.

2.

Gib die Nüsse und alle weiteren Zutaten in eine Schüssel zum Pürieren.

3.

Püriere alles mit einem Pürierstab, bis du die gewünschte Pesto-Konsistenz erhältst.

Alternativ kannst du diesen Schritt auch mit einem Mörser und Stößel durchführen.
Das ist jedoch deutlich zeitaufwendiger.
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Fragt Fritzchen seinen Freund Paul: „Weißt du denn Unterschied von einer Brennnessel und
einem Fernsehsessel?“ „Nö“, sagt Paul. „Wohl noch nie auf ‘ner Brennnessel gesessen!“

Brennnessel als Spinat-Ersatz
Gekochte Brennnesselblätter sind ein ausgezeichnet Ersatz für Spinat und lassen sich
genauso weiter verwerten.
Zutaten für 4 Personen:
•
•
•
•

500g Brennesselblätter
1 Zwiebel
Olivenöl
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
1.

Entferne die Stängel (mit Handschuhen) von den Brennnesselblättern.

2.

Koche die Blätter der Brennnessel in einem geschlossenen Topf etwa
10 Minuten lang in etwas Wasser. Dabei reicht es, wenn das Wasser etwa
1-2 cm den Topf füllt. Alle darüberliegenden Blätter werden durch den
Wasserdampf gekocht.

3.

Gieße das Kochwasser ab, aber schütte es nicht weg. Es ist reich an Nährstoffen und kann zum Beispiel für eine Suppe weiterverwendet oder auch
so getrunken werden.

4.

Hacke die Zwiebel in feine Würfel und schwitze sie mit dem Öl in einer Pfanne
an.

5.

Mixe Brennessel, Zwiebel und Gewürze und püriere alles.

Tipp: Die gekochten Brennnesselblätter schmecken als „Spinat“ auch auf Pizza oder mit
Pasta.
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Löwenzahn

Viele Leute sehen im Löwenzahn nur ein lästiges Unkraut.
In Wirklichkeit ist der Löwenzahn ein echtes Wunderkraut, das
durch die enthaltene Bitterstoffe die Verdauung regelt, Leber
und Galle pflegt und bei Rheuma und Nierensteinen hilft.

Löwenzahn schenkt Lebenskraft

Der Löwenzahn gehört zu den Korbblütlern und damit zur selben
Pflanzenfamilie wie Ringelblume, Sonnenblume, Aster oder auch das
Gänseblümchen.
Löwenzahn hat Choleretische Wirkung. Das bedeutet, er regt die Produktion der
Gallenflüssigkeit in der Leber an, was dazu führt, dass die Gallenflüssigkeit
schön dünnflüssig bleibt und verbessert den Fettstoffwechsel.
In letzter Zeit widmet sich die Wissenschaftlerwelt vermehrt den möglichen
Einsatzgebieten des Löwenzahns im Bereich der Krebstherapie. Es soll schon
jetzt vielversprechende Hinweise darauf geben, dass Löwenzahn Inhaltsstoffe
enthält, die das aggressive Wachstum von Tumoren hemmen können.
In einer Studie zu Löwenzahn aus dem Jahr 2011 konnte gezeigt werden, dass
Löwenzahnwurzel-Extrakt sogar bei solchen menschlichen Melanom-Zellen
(Hautkrebszellen) den programmierten Zelltod auslösen konnte, die bereits
resistent gegen schulmedizinische Medikamente waren. Auch wurden dabei –
im Gegensatz zu den Folgen von Chemotherapien – gesunde Zellen weder
vergiftet noch anderweitig geschädigt.
Der einzige Nachteil ist, dass der Saft des Löwenzahns
nicht mehr aus der Kleidung geht.
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Hier noch ein leckeres Rezept
Löwenzahnhonig
Zutaten für eine Portion
400 Stück(e)
2 Liter
2
2 kg

Löwenzahn - Blüten
Wasser
Zitrone(n)
Zucker

Blüten vormittags bei Sonne (am besten im April / Mai) pflücken.
Kurz unter fließendem Wasser abspülen.
In einen großen (3-4 Liter-) Topf geben.
2 Liter kaltes Wasser sowie die entkernten,
in dünne Scheiben geschnittenen Zitronen hinzugeben.
15 Minuten kochen. Dann 24 Stunden ruhen lassen.
Masse durch ein feines Plastiksieb (nicht aus Metall!)
oder ein Leinentuch ausdrücken.
In den so gewonnenen Saft 2 kg Zucker einschütten und sirupartig einkochen.
Das kann 5 Stunden dauern, immer wieder gut umrühren.
Noch heiß in kleine Schraubgläser füllen und gut verschließen.
Täglich ein Löffel Honig soll vor Erkältung schützen,
ist aber auch als Aufstrich lecker.
Fertig
P.S.: Löwenzahn ist auch ein perfekter Ersatz für Salat.
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Das Gänseblümchen

Aussehen des Gänseblümchens
Es kommt sehr häufig in Wiesen Regionen vor. Dabei merkt man gar nicht wie viel ein
Gänseblümchen kann, z. B. blutreinigend und lecker sein, gegen Husten hilft es auch,
auch gegen Hautprobleme hilft es. Es ist eine sehr vielseitige Pflanze, obwohl sie gar
nicht so besonders aussieht.

Hier ein paar leckere Zubereitungen

Gänseblümchentee
du brauchst:
1. 5-10 Gänseblümchen
2. heißes Wasser
3. eine Tasse
1. Ganz einfach heißes Wasser in eine Tasse füllen,
2. die Gänseblümchen in die Tasse mit heißem Wasser geben
fertig

Gänseblümchenbrot
du brauchst:
1. eine Scheibe Brot
2. 10-20 Gänseblümchen
3. Butter
1. das Brot mit Butter bestreichen,
2. das Butterbrot mit Gänseblümchen belegen, fertig.
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