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Euer
-Team

Sonja kennt diesen Witz:
Was ist unsichtbar und riecht
nach Hase? Hasenfurz.

Witzig, oder?

Neuer Tag, neue Beweisbil-
der von verwirklichten

Capito-Action-Tipps. Super!
Wir freuen uns über jede Mail,
jedes Bild und sagen an dieser
Stelle allen Kindern, die uns
schreiben: DANKE! Macht wei-
ter so!

Toll
nachgemacht!

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Unsere Vögel (17)

Annika, 6, und Sebastian, 7, sind in die
Stein-Kaktus-Produktion eingestiegen.

Bau dir einen Fensterbankgarten!
Capito-Action-Tipp Hier zeigen wir dir, wie genau das funktioniert

Es macht großen Spaß, einen
kleinen Kräutergarten anzule-
gen und darin Kresse und ande-
re Kräuter zu säen. Vor allem,
wenn es an die Ernte geht! Auch
den Samen beim Keimen und
Wachsen zuzusehen, ist ein
schönes Erlebnis. Ein kleiner
gebastelter Gärtner passt auf
deine Pflanzen auf. Hier zeigen
wir dir, wie das alles funktio-
niert – und zwar auch ohne Bal-
kon oder Garten:
● Du brauchst eine leere Obstkis-
te aus Holz, Folie, Blumenerde,
Küchenkräuter wie Petersilie,
Schnittlauch, Kresse (entweder
fertig gezogen oder als Samen),
leere Klopapierrollen, Farbe,
Pappe, Stecknadeln, Wellpappe,
Filz, Tonpapier, Filzstift.
● 1. Schritt Erst musst du den

Garten bauen. In eine leere
Obstkiste aus Holz legst du eine
Schicht Folie und füllst sie mit
Blumenerde. So verhinderst du,
dass das Holz schimmelt.
● 2. Schritt Nun kannst du selbst
gesäte Kresse, Petersilie,
Schnittlauch oder andere Kräu-
ter in den Garten pflanzen. Oder
du stellst einfach Töpfe mit vor-
gezogenen Kräutern hinein.
● 3. Schritt Jetzt ist das Garten-
haus dran. Es ist aus einer Papp-
schachtel schnell gebaut. Dafür
zwei gegenüberliegende Seiten
der Schachtel als spitze Giebel
zuschneiden, ein Dach aus roter
Wellpappe daraufkleben und
mit Stecknadeln fixieren. Fens-
ter und Tür aufmalen oder aus
Buntpapier aufkleben.
● 4. Schritt Um den glücklichen

Gärtner zu basteln, beklebst du
eine leere Klopapierrolle mit
Buntpapier. Seitlich Arme aus
Tonpapier ankleben. Das Ge-
sicht und die Haare malst du mit
Filzstiften auf.
● 5. Schritt Der Hut ist aus Filz.
Dafür schneidest du zuerst einen
kleinen und einen größeren
Kreis aus. Aus dem kleinen
Kreis machst du einen Dreivier-
telkreis und klebst die geraden
Kanten zusammen. Befestige
erst den kleinen auf dem größe-
ren Kreis und dann den ganzen
Hut auf dem oberen Rand der
Klopapierrolle. Fertig!
● 6. Schritt Auf Tonkarton
kannst du Hühner zeichnen und
ausschneiden. In deinem kleinen
Garten fühlen sich die Hühner
bestimmt wohl. Du kannst sie

zwischen die Kressehalme oder
in die Erde stecken.
● 7. Schritt Die Kräuter mit ei-
ner Blumenspritze schön feucht
halten und nach und nach ern-
ten.
● Tipp: Bevor du mit Wasser
hantierst, immer erst alle Papp-
figuren aus dem Bett entfernen.
Sie weichen sonst nämlich auf.
Und statt Kresse kannst du auch
Senfsamen aussäen – auch le-
cker. (lea)

O Info Dieser Bas-
tel-Tipp ist aus
dem Buch „Komm
doch, lieber Früh-
ling!“, Sabine Lohf,
Gerstenberg Ver-
lag, 80 Seiten, 13
Euro, www.gerstenberg-verlag.de.

Hier siehst du einen Fensterbankgarten, in dem Petersilie, Rucola und Kresse wachsen. Wir zeigen dir heute, wie du dir auch so ei-
nen tollen Garten anlegen und sogar einen glücklichen Gärtner basteln kannst. Fotos: Sabine Lohf

Aus einer Klopapierrolle kannst du dir so
einen glücklichen Gärtner basteln.

Aus solchen Vorlagen kannst du den Hut
des Gärtners bauen.

Ein tolles Baumhaus mit Schaukel und einen See mit Sprungbrett
hat uns Jakob, 7 Jahre, geschickt.

Eva, 7 Jahre, hat uns ihr Bild „Eine Blumenwiese mit Regenbogen“
geschickt.

Von Eva-Marie, 7 Jahre, haben wir dieses
tolle Bild bekommen.

So stellt sich Max, 7 Jahre, das bunte Treiben auf einem
Alien-Flughafen vor.

Auf Capito stellen wir zusammen
mit dem Landesbund für Vogel-
schutz (LBV) samstags die heimi-
schen Vogelarten vor.

● Name Kernbeißer
● Lateinischer Name Cocco-
thraustes coccothraustes – setzt
sich zusammen aus dem grie-
chischen kokkos (der Kern) und
thrauein (zerbrechen), also der
Kernzerbrecher.
● Spitzname Finkenkönig,
Kirschkernbeißer oder Kirsch-
fink – weil der Vogel auch
Kirschkerne mit seinem dicken
Schnabel aufknacken kann. Da-
für ist sein Schnabel übrigens
mit mehreren parallelen Schnei-
dekanten ausgestattet. Um den
Kern zu knacken, muss der
Kernbeißer einen Druck von 40
bis 50 Kilogramm ausüben.
● Größe 18 Zentimeter (ein biss-
chen größer als ein Spatz, wirkt
aber wuchtiger).
● Gewicht ungefähr 50 Gramm
(ungefähr so viel wie eine halbe
Tafel Schokolade).
● Besondere Merkmale Der
Kernbeißer hat einen dicken
Hals, manche sagen dazu auch
Stiernacken. Und er hat einen
sehr kräftigen „Nussknacker-
schnabel“. Ebenso auffällig ist
das schillernd blaue Flügelband
im Gefieder. Männliche und
weibliche Kernbeißer sind ähn-
lich gefärbt. Der Kernbeißer
spielt sich am Futterhäuschen
als Platzhirsch und Raufbold
auf. Da er zur Familie der Fin-
ken gehört, wurde er im Volks-
mund „Finkenkönig“ genannt.
Im Sommer verteidigt ein Pär-
chen sein Revier, im Winter zie-
hen die Vögel in kleinen Trupps
umher, die meist aus Familien-
angehörigen bestehen. Kernbei-
ßer baden gerne.
● Nest Gerne nisten sie in Laub-
wäldern und an Flüssen. Als
Schlafplatz suchen sich Kernbei-
ßer häufig auch hoch liegende
Äste in immergrünen Pflanzen.
● Futter Sie fressen am Futter-
haus gerne Sonnenblumenkerne
und Erdnüsse, in der Natur die-
nen Steinobst und Bucheckern
als Nahrung.
● Häufigkeit Platz 42 bei der
Stunde der Gartenvögel 2020.
● Darüber freuen sie sich Wasser-
stellen zum Baden, Kirschbäu-
me, Futter mit Sonnenblumen-
kernen und Erdnüssen. (lea)

O Mehr Infos lbv.de/gartenvoegel

Der
Kernbeißer

Kernbeißer haben einen besonders star-
ken Schnabel. Foto: Andreas Giessler, lbv

Leonie und Lissy aus Baldingen haben
beim Spazierengehen im Wald jede Men-
ge kleiner Äste gesammelt, dass es für
zwei Mobile gereicht hat. Außerdem ha-
ben sie noch jede Menge Steine bemalt.

Hier siehst du Hannes, 5, und Anna, 3,
aus Amerbach auf ihren Holztieren.

Viel Zeit für kleine Hunde
Ach so! In der Corona-Krise möchten mehr Menschen einen Welpen haben

Oh, wie niedlich! Hundewelpen
haben oft große Kulleraugen
und sind verspielt. Sie können
aber auch anstrengend sein,
etwa weil sie viel Aufmerksam-
keit brauchen und noch nicht
ganz stubenrein sind.

Da ist es praktisch, wenn man
den ganzen Tag zu Hause ist.
Das denken sich im Moment of-
fenbar viele Erwachsene. Hun-
dezüchter haben bemerkt, dass
in der Corona-Krise mehr Men-
schen einen Welpen haben
möchten. Besonders beliebt sind

Labradore oder Golden Retrie-
ver.

Dass aktuell so viele Leute ei-
nen Hund vom Züchter haben
möchten, kann noch andere
Gründe haben: Durch die Coro-
na-Krise schaffen es Tierheime
manchmal nicht, so viele Tiere
wie sonst zu vermitteln. Und
auch Hunde aus dem Ausland
können nicht so leicht nach
Deutschland einreisen, weil vie-
le Grenzen geschlossen sind und
auch viele Flugzeuge nicht flie-
gen. (dpa)

Wie niiiiiiedlich – das denken vermutlich viele Menschen beim Anblick dieses Hunde-
babys. In der Corona-Krise möchten mehr Menschen einen Welpen haben, sagen
Züchter. Besonders beliebt: Labradore und Golden Retriever (rechts). Fotos: dpa


