
Service - Kinderrevier

Im Kinderrevier der Ausgabe 4 gaben wir euch eine 
Anleitung für ein Frosch-Mobile. Vielen Dank fürs 
Mitmachen und eure Fotos. Angelina May aus dem 
Taunus hat gleich noch einen Teich mit Seerosen dazu 
gebastelt. Jan Breitenbach präsentiert sein Mobile, für 
das er schon Platz in seinem Zimmer gemacht hat.

Kommt mal wieder in unser Kinderrevier auf der 
Homepage. Unter www.wildundhund.de/kids  
findet ihr auch Neuigkeiten von den Kröten  
am Waldsee.

SELBST GEBASTELT

Frosch-Mobile
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Veilchen GänseblümchenTaubnesseln

Nutzt das schöne Wetter für einen Ausflug und 
haltet Ausschau nach Wildblumen. Ihr findet ganz 
bestimmt Taubnesseln. Wenn ihr deren Blüten 
vorsichtig mit zwei Fingern von der Pflanze zupft 
und das trichterförmige Ende zwischen die  
Lippen nehmt, könnt ihr den süßen Nektar 
schmecken.

Von einigen Wiesen geht ein ganz besonderer 
Duft aus. Veilchen riechen so intensiv. Die kleinen 
lilafarbenen Blüten stehen in Gruppen beisammen. 
An einigen Stellen strecken auch Gänseblümchen 
ihre Köpfe heraus. Die Blüten der beiden Pflanzen 
sind essbar. Ihr könnt sie gleich verspeisen oder 
kandieren (mit Zucker haltbar machen). 

von der Frühlingswiese

Sucht euch Blüten, die  
nicht gleich neben einer Straße 
oder an bekannten Hunde- 

Wegen wachsen.Süßes
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Pflückt ein paar Blüten mit Stängel. Ihr solltet die 
zarten Blüten bald weiterverarbeiten, da sie schnell 
welken. Heizt den Backofen auf 50 °C vor. Schlagt 
mit einer Gabel das Eiweiß ein wenig auf. Es dient 
als Kleber für die Zuckerkristalle und muss flüssig 
bleiben. Nehmt nun einzelne Stängel, taucht die 

Blüten zunächst in das Eiweiß und anschließend 
in den Zucker. Schneidet dann den Stängel ab 
und legt die Blüten auf das Backpapier. Wenn alle 
Blüten gezuckert sind, schiebt ihr das Backblech in 
den Ofen und trocknet das Naschwerk etwa eine 
Stunde lang. 

Ihr benötigt:
Veilchen und Gänseblümchen,  
1 Eiweiß, feinkörnigen Zucker,  
1 Schere, 1 Backblech mit Backpapier

Ihr könnt auch  
Rosenblätter zuckern. 
Sie sehen auf Torten 
besonders schön aus.

Zum Trocknen müsst 
ihr die Stängel ab-

schneiden. Sie verbren-
nen im Backofen und 
schmecken dann bitter.
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Blüten 

 MACHT MIT

Kandierte
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