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Euer
-Team

Wer träumt nicht davon, ein-
mal die Erde vom Weltall

aus zu sehen? Für eine Tigerente
ist dieser Wunsch in Erfüllung
gegangen. Der Astronaut Tho-
mas Reiter nahm sie vor 25
Jahren mit auf die Reise. Heute
erzählt Thomas Reiter, dass
ihn die Tigerente immer noch an
seine Mission erinnert. Sein
Sohn hatte sie ihm mitgegeben.
Damals flog Thomas Reiter zu
einer russischen Raumstation
und verbrachte fast ein halbes
Jahr im Weltall. Später durfte er
auch zur berühmten Raumsta-
tion ISS fliegen. (dpa)

Eine Tigerente
war im All

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Unsere Vögel (20)

Hier siehst du den deutschen Astronau-
ten Thomas Reiter im Jahr 1995. Er trai-
nierte für seinen Aufenthalt auf der rus-
sischen Raumstation „Mir“. Foto: dpa

Gestalte doch mal
Platzdeckchen

Capito-Action-Tipp Beim Stempeln mit Gemüse
kannst du besondere Kunstwerke schaffen

Wenn es sonnig und warm ist,
wird überall gegrillt. Vielleicht
ja auch bei deiner Familie! Da-
mit der Tisch hübscher gedeckt
ist, kannst du vorher ein biss-
chen Gemüse stibitzen. Denn
daraus lassen sich Stempel ma-
chen. So kannst du deine Familie
später etwa mit selbst gemach-
ten Platzdeckchen überraschen.
● Du brauchst Weißes Papier im
DIN-A3-Format, Farbe, einen
Pinsel, einen Becher mit Wasser
und altes Zeitungspapier als Un-
terlage. Falls du keine Lebens-
mittel zum Stempeln verwenden
möchtest, kannst du auch alte
Korken nehmen.
● 1. Schritt Das Zeitungspapier
legst du als Erstes aus, damit die
Farbe nicht auf den Tisch
kommt. Danach suchst du dir
das Gemüse aus, mit dem du
stempeln möchtest, und legst die
Farbe bereit. Zum Stempeln
eignen sich Acrylfarbe, Finger-
farbe oder Tusche. Eine Bastel-
Expertin sagt, worauf du bei der
Auswahl des Gemüses achten
musst: „Es sollte stabil sein und
sich gut abtrocknen lassen. Des-
halb ist rohes Gemüse besser ge-
eignet als Obst.“
● 2. Schritt Tupfe deine Gemü-
se-Stempel zuerst mit einem
Küchentuch ab. Versuche dann,
die Farbe mit einem Pinsel
gleichmäßig auf dem Gemüse zu
verteilen. Anschließend plat-
zierst du den Stempel vorsichtig
auf dem Papier und drückst ein
Mal. Am besten ist es, wenn du
vorher auf einem anderen Blatt
ein bisschen herumprobierst.
Dabei kannst du testen, wie viel
Farbe du auftragen musst und
wie fest du das Gemüse auf das
Papier drücken musst. Wie du
dein Platzdeckchen gestaltest,
entscheidest du. Du kannst
gleichmäßig am Rand entlang
stempeln oder kunterbunt
durcheinander.
● 3. Schritt Wenn das Platzdeck-
chen fertig ist, muss es nur noch

trocknen. Danach kannst du
beim Grillen von deinem Stem-
pel-Kunstwerk essen.
● Tipp 1 Mit einer unten abge-
schnittenen Möhre kannst du
leicht runde Formen stempeln.
Eine aufgeschnittene Kartoffel
hingegen ergibt ein Oval. Mit
Salat und Spinat entstehen blatt-
artige Muster. Manchmal eignen
sich auch Reste gut. „Strünke
von Chicorée, Mangold oder
harten Salatsorten ergeben ein
schönes Rosenmuster.“ Auch
ein Maiskolben bietet sich als
Stempel an. Damit entsteht ein
ungewöhnliches Muster aus vie-
len kleinen Kreisen. Ihn zu be-
nutzen ist allerdings etwas kniff-
lig. Ein Trick ist, ein Stück vom
Kolben abzuschneiden und dann
rechts und links einen Zahn-
stocher hineinzustecken. Mithil-
fe dieser Griffe kannst du den
Kolben leicht über dein Blatt
rollen.
● Tipp 2 Mit Gemüse kannst du
auch Stoffe bedrucken. Das geht
mit einer speziellen Stoffmalfar-
be. Als Stoff bieten sich bei-
spielsweise Beutel aus Baum-
wolle an. Besonders sommerlich
ist ein Beutel voller Wasserme-
lonen. Bilder von Wassermelo-
nen-Stücken lassen sich leicht
mit einer Kartoffel stempeln.
Die Kartoffel musst du vierteln,
sodass die Stempel-Fläche an
drei Seiten rund und an einer
Seite gerade ist. Auf diese Fläche
trägst du dann pinke Farbe auf
und stempelst die Melonen-
Form. Danach musst du einen
Pinsel zur Hilfe nehmen. Male
damit einen grünen Rand ent-
lang der runden Seite der ge-
stempelten Melone. Nun fehlen
nur noch ein paar schwarze
Punkte in der Melone. Auch die
malst du mit einem feinen Pin-
sel. Ein Tipp: Lese die Anlei-
tung der Farbe genau durch,
bevor du den Beutel wäschst.
Oft muss man den Stoff vorher
bügeln. (dpa)

Mit diesem Obst und Gemüse kannst du tolle Muster zaubern. Fotos: dpa

So sieht zum Beispiel ein Maiskolben-Kartoffel-Karotten-Platzdeckchen aus.

… dass du auch selbst Stempel-
farbe herstellen kannst? „Zum
Stempeln eignen sich Farben aus
Gewürzen“, sagt eine Bastel-
Expertin. Wenn du zum Beispiel
Currypulver oder Kurkuma in
etwas kaltem Wasser auflöst, er-
gibt das eine gelbliche Farbe.
Außerdem kannst du Naturfarbe
aus Gemüse herstellen. Das
geht zum Beispiel mit Roter Bete,
Rotkohl oder Spinat. Rote Bete
ergibt Pink, Rotkohl Lila und Spi-
nat Grün. Bei der Herstellung

der Farbe solltest du dir von ei-
nem Erwachsenen helfen las-
sen. Zuerst musst du das Gemüse
klein schneiden und gut zehn
Minuten in etwas Wasser kochen.
Wenn du mehrere Farben her-
stellen willst, musst du das Gemü-
se getrennt voneinander ko-
chen. Danach wird es püriert.
Wenn die Farbe zu flüssig ist,
gib etwas Speisestärke hinzu. An-
schließend kochst du die Farbe
noch einmal kurz auf. Danach ist
sie fertig. (dpa)

Wusstest du,…

Emil, 6 Jahre, freut sich schon, wenn er wieder einen Zirkus besuchen darf.

Nina, 5 Jahre, freut sich über jeden Regenbogen.
Laurin, 7 Jahre, hat bei einem Wald- und Wiesenspaziergang ein riesiges
Löwenzahnblatt entdeckt und damit ein Bild gestaltet.

Die
Bachstelze

Beobachtest du gerne Vögel? Und
fragst du dich manchmal, wie die
heißen? Auf Capito stellen wir zu-
sammen mit dem Landesbund für
Vogelschutz (LBV) samstags die
heimischen Vogelarten vor.

● Name Bachstelze
● Lateinischer Name Motacilla
alba („Motacilla“ heißen alle
Vögel, die zur Gattung der Stel-
zen gehören. „Alba“ heißt auf
Deutsch „weiß“. Die genaue
Übersetzung ihres lateinischen
Namens lautet also „weiße Stel-
ze“).
● Spitzname Wasserstelza oder
Ackermännle. Außerdem hat sie
auch den Spitznamen „Wipp-
sterzen“, der wohl auf ihren
wippenden Gang zurückgeht.
● Größe Ungefähr 18 Zentime-
ter. Rund die Hälfte der Kör-
perlänge macht allein der lange
Schwanz aus.
● Gewicht Etwa 25 Gramm (das
ist so viel wie eine Packung Pa-
piertaschentücher).
● Besondere Merkmale Die Bach-
stelze hat ein kontrastreiches
Gefieder: Ihre Kehle, ihr
Schwanz und der Kopf sind
schwarz, ihr Gesicht und Bauch
weiß. Der Rücken ist gräulich
eingefärbt. Sie bewegt sich
schnell trippelnd fort. Dabei
wippt ihr langer Schwanz auffäl-
lig. Sie ist eine Bodenbewohne-
rin und lebt gerne in der Nähe
von Gewässern. Dies muss aber
nicht sein: Auch in Siedlungen
ist die Bachstelze mittlerweile zu
Hause. Bei uns ist sie von März
bis Oktober zu sehen. Über die
Wintermonate fliegt sie in den
Süden, wo es wärmer ist. Nur
selten überwintert sie in
Deutschland. Ihre Flugfeinde
(zum Beispiel Krähen oder Els-
tern) vertreiben die Bachstelzen,
indem sie ihnen mit lautem
Zwitschern hinterherfliegen.
Dazu schließen sie sich manch-
mal auch als Gruppe zusammen.
● Nest Die Bachstelze sucht sich
am liebsten einen versteckten
Platz für ihr Nest aus, zum Bei-
spiel Felsspalten und Mauerlü-
cken. Manchmal nistet sie auch
im Balkonblumenkasten oder in
sonstigen Nischen.
● Futter Insekten, Spinnen,
Flohkrebse.
● Häufigkeit Rang 24 bei der
Stunde der Gartenvögel 2020.
● Darüber freuen sie sich Insek-
tenreiche Gärten. (aku)

O Mehr Infos lbv.de/gartenvoegel

So sieht eine Bachstelze aus.
Foto: Markus Gläßel, lbv

Alles anders am längsten Tag des Jahres
Ach so! Die Feier zum Sommerbeginn muss heuer ausfallen

Normalerweise feiern die Men-
schen in den Ländern im Nor-
den von Europa an diesem Wo-
chenende ein großes Fest. Dann
geht es dort ein bisschen so zu
wie bei uns an Karneval. Die
Straßen werden geschmückt. Es
wird zusammen getanzt und ge-
feiert. Einige Menschen tragen
zu dem Fest auch ihre landesty-
pische Tracht.

Manche Leute freuen sich das
ganze Jahr darauf. Gefeiert wird
der Beginn des Sommers. Dieser

Zeitpunkt wird auch Sommer-
sonnenwende oder Mittsommer
genannt.

An manchen Orten bleibt es
auch in der Nacht hell
Für die Menschen in Ländern
wie Schweden oder Finnland ist
das ein sehr besonderer Tag:
Denn es bleibt ganz lange hell.
An manchen Orten wird es auch
in der Nacht gar nicht richtig
dunkel. Es ist der längste Tag
des Jahres. In diesem Jahr ist

aber alles anders: Wegen der
Corona-Pandemie sollen sich die
Menschen nicht in großen
Gruppen treffen. Viele Feste
wurden abgesagt. Für die Leute
läuft im Radio und Fernsehen
stattdessen ein spezielles Mitt-
sommer-Programm.
Leckeres Essen und Blumen-
schmuck wird es aber trotzdem
geben. Im nächsten Jahr können
die Menschen dann hoffentlich
wieder unbeschwert den längs-
ten Tag des Jahres feiern. (dpa)

Im Norden Europas feiert man jedes Jahr
ganz groß den Mittsommer. Aber heuer
muss das Fest ausfallen. Foto: dpa

Bernd kennt diesen Witz:
Gast zum Ober: „Was macht Ihr
Koch eigentlich beruflich?“

Witzig, oder?

Wunderschön,
aber sehr giftig

Diese Blüten sehen ja aus wie
kleine Glocken! Sie gehören zu
einer Wildblume, die Fingerhut
heißt. Es gibt sie zum Beispiel in
Weiß, Gelb oder Rosa. Über die
Blüten freuen sich Bienen und
Hummeln, denn sie sind eine
wichtige Nahrungsquelle für die
Insekten. Doch Vorsicht! Die
Pflanze ist für uns Menschen
sehr giftig. Wenn du den Fin-
gerhut findest, solltest du ihn
also nicht anfassen. Er wächst an
eher schattigen Orten, zum Bei-
spiel am Waldrand. Die Pflanze
kann fast 1,5 Meter hoch wer-
den. (dpa)

Das ist der Fingerhut. Die Blume schaut
toll aus, oder? Aber Vorsicht – sie ist
sehr giftig! Foto: dpa
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