
Service - Kinderrevier

Die Erdbeere 
sammelt ihre Samen 

an der Oberfläche 
des roten 

Fruchtfleisches.

Viele von euch haben sie im Garten.  
Sie heißen Beeren, sind aber keine! 
Die Erdbeere ist botanisch (in der 
Pflanzenkunde) betrachtet eine Nuss und 
zählt zu den Sammelnussfrüchten. Die 
kleinen gelb-grünen Nüsschen sind die 
eigentlichen Früchte (Samen).  
Brombeere und Himbeere sind auch keine 
Beeren. Sie sind Sammelsteinfrüchte. 
Jedes kleine „Kügelchen“ des Obstes trägt 
einen Stein als Samen in sich.

Die Himbeere ist eine Strauchfrucht. Die Triebe  
der Pflanze haben dünne Stacheln.

Brombeeren wachsen ebenfalls an einem Strauch mit 
Stacheln. Er kann drei Meter hoch werden.

Jetzt wird es ganz verrückt! Die Banane zählt 
botanisch zu den Beeren. Jede einzelne Frucht 
an der Bananenstaude nennt man Finger.  
10 bis 20 Finger können an einer Hand (Büschel) 
zusammenstehen. 

GELBE FINGER

Alles Banane?

Verrückte Früchtchen

Nuss

Schon gewusst?
Teebeutel werden aus Fasern von 

Bananenblättern hergestellt. Sie 
sind sehr stabil und zerfallen nicht 

im heißen Wasser. Normales Papier 
würde sich auflösen.

Fo
to

s: 
An

dr
ea

s H
er

m
sd

or
f, 

W
ilh

el
m

in
e W

ul
ff,

 al
f l

oi
dl

, L
up

o,
 

An
dr

ea
s M

us
ol

t, 
Ti

m
 R

ec
km

an
n;

 R
oc

kw
ur

m
; w

ik
ip

ed
ia

.d
e

www.wildundhund.deWILD UND HUND  |  12/201584



Ihr wart in der Natur unterwegs und habt essbare Früchte, Kräuter und Blüten 
gesammelt? In unserem Kochbuch findet ihr 50 Leckereien, die ihr daraus 
zubereiten könnt. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen machen es ganz leicht.  
Auf www.wildundhund.de/kids verlosen wir zehn „Kochen mit Kids“-Bücher. 

Kochen mit Kids

Ich mag jetzt  
Buchstabensalat und  

als Nachtisch  
Sommerwölkchen. 

Lecker!

Habt ihr schon mal Erdbeer-Eis selbst gemacht? Nein?  
Dann versucht es doch einfach mal. 

Zunächst müsst ihr die geputzten Erdbeeren mit dem Pürierstab 
oder im Mixer pürieren. Eigelb und Zucker werden schaumig 
gerührt und die Sahne steif geschlagen. 

Zum Schluss vermischt ihr alle Zutaten, die Sahne dabei vorsich-
tig unterheben. Füllt die Masse in eine Plastikschale mit Deckel 
und stellt sie für mindestens fünf Stunden ins Tiefkühlfach. Wenn 
das Eis fest ist, schneidet es in schmale Streifen und  
garniert jede Portion mit einer Erdbeere. Ihr könnt für das Eis  
auch Himbeeren und anderes Obst verwenden.

Erdbeer-Eis
Ihr braucht dafür:

2 Eigelb 

150 Gramm Erdbeeren

100 Gramm Zucker 

1 Becher Sahne 

Bestell-Hotline:  
02604 978-777 

*Lieferung zzgl. Versandkosten, 
portofrei ab 100 € Einkaufswert.

Ein Angebot der  
Paul Parey Zeitschriftenverlag 

GmbH, Erich-Kästner-Str. 2,  
56379 Singhofen, Deutschland.

Nur € 9,90*
Artikel: 10010705

Probiert auch die anderen 
Rezepte im Buch mal aus.  
Ihr werdet begeistert sein.
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