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Mia kennt diesen Witz:
Was ist das Lieblingsgetränk von
Robotern? Schraubensaft

Witzig, oder?

Sie schmeckt gut mit Quark
oder Joghurt. Man kann

Muffins oder Kuchen mit ihr ba-
cken oder Marmelade aus ihr
machen. Auch zum Naschen
eignet sich die kleine Kugel
gut. Es geht um die Heidelbeere!
Zuletzt ist die blaue Beere im-
mer beliebter geworden. „Der
Verbrauch hat deutlich zuge-
legt in den vergangenen Jah-
ren“, sagt ein Fachmann. Wer
die Heidelbeeren im Supermarkt
kauft, bekommt meist soge-
nannte Kulturheidelbeeren. Sie
wachsen an Sträuchern, die fast
zwei Meter hoch werden kön-
nen. Bis Ende September kön-
ne man die Beeren ernten, wenn
das Wetter mitspielt, sagt ein
Bauer aus dem Bundesland
Nordrhein-Westfalen. Diese
Woche hat dort die Ernte be-
gonnen. Blaubeeren kann man
aber auch selbst im Wald su-
chen. Die Büsche sind viel
niedriger und die Beeren klei-
ner. Viele Leute meinen aber:
Sie haben dafür mehr Ge-
schmack.

Kugelrund
in den Mund

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

OLYMPIA-SERIE

Schneller
auf der Base

In dieser Serie hast du etwas über
weniger bekannte olympische
Sportarten gelernt. Letzte Folge:
Baseball.

Baseball (gesprochen: bäjsbol)
ist eine Sportart, die bei uns in
Deutschland eher weniger ge-
spielt wird. Aber die grundsätz-
liche Idee kennen viele aus dem
Sportunterricht. Denn Baseball
funktioniert ganz ähnlich wie
das Spiel Brennball. Zwei Teams
spielen gegeneinander: Ein Spie-
ler wirft einen Ball zu einem
gegnerischen Spieler. Dieser
versucht mit einem Schläger,
den Ball möglichst weit zu schla-
gen. Dann lässt er den Schläger
fallen und rennt ums Spielfeld.
Auf der Strecke gibt es besonde-
re Stationen, die Bases (gespro-
chen: bäisses). Daher kommt
auch der Name der Sportart.
Eine Base ist ein sicherer Punkt,
wo der Spieler stehen bleiben
kann. Die verteidigende Mann-
schaft versucht zu verhindern,
dass ein Gegner eine Base er-
reicht. Dafür müssen sich die
Spieler den Ball schnappen und
zu einer Base werfen. Und zwar
bevor der Gegner dort an-
kommt. Baseball ist nach einigen
Jahren Pause wieder olympische
Disziplin. Bei den Frauen wird
das Spiel Softball genannt. Hier
ist das Feld kleiner und der Ball
wird ein bisschen anders gewor-
fen. (dpa)

Baseball ist wieder eine olympische
Sportart. Foto: dpa

Die blauen Beeren werden auch Blau-
beeren genannt. Sie wachsen an Sträu-
chern.

Heidelbeeren sind beliebt. Manche Men-
schen nennen die kleinen Kugeln auch
Superfood, weil darin so viele Nährstoffe
stecken. Fotos: dpa

Luis, 7, aus Friesenried spielt gerne Fußball.

Zwei Störche hat Phyllis, 7, aus Burgau
gezeichnet.

Helena, 11, aus Friesenried freut sich

wenn die Sonne scheint.
Paula, 6, hat einen Ausflug mit dem Bulldog in die Stadt gemacht.

Im Baum verstecken und Eis essen
Natur Von außen wirkt die Weide im Garten von Fitos Familie unauffällig. Doch innen drin hat

der Neunjährige ein Baumhaus. Es sieht aus wie ein Eichhörnchen-Nest

VON KATHARINA HEIMEIER

Fito lässt die Beine von der
Plattform seines Baumhauses
baumeln. „Am liebsten sitze ich
hier drinnen und esse Wasser-
eis“, sagt er. Vor ein paar Wo-
chen konnte der Neunjährige
von dort aus noch ein bisschen
Himmel über seinem Baumhaus
sehen. Die Äste der Weide wa-
ren zunächst noch nicht ganz
dicht zusammengewachsen.
Aber nun ist das grüne Dach sei-
nes Baumhauses so geschlossen,
dass er darin sogar bei Regen
nicht wirklich nass wird.

Von draußen sieht man nicht,
ob Fito im Baumhaus sitzt. Nie-
mand weiß, ob er Eis isst oder
Besuch von einem Freund hat.
Das ist auch das Tolle an Baum-
häusern. „Es sind Rückzugsor-
te, um zu lesen, zu übernachten
oder um Freunde zu treffen“,
sagt Andreas Wenning. Er ist
Architekt und hat schon rund 80
Baumhäuser auf der ganzen
Welt gebaut, für Kinder und
auch für Erwachsene. Einige
werden sogar als Hotels genutzt.

In Fitos Baumhaus führt eine
Leiter mit sechs Tritten. „Die
Leiter habe ich zusammen mit
meinem Papa gebaut“, sagt Fito.
Das Baumhaus ist ein Familien-
Projekt. Die Idee dazu hatte Fi-
tos Mama vor sechs oder sieben
Jahren. Damals hatte die Familie
einen Garten in einer Kleingar-
ten-Anlage der Stadt Dortmund
übernommen, in der auch eine
Weide steht. Fitos Papa hat

dann eine Palette genommen,
auf Pfosten gesetzt und in das
Innere der Weide gestellt. So
entstand die Plattform, auf der
Fito nun so gerne sitzt.

Zur Absicherung legte der
Papa Steine auf den Boden, so-
dass die Plattform gerade und
stabil steht. Fitos Mama hat die
Äste der Weide so geflochten,
dass sie schön kugelig wachsen.
Als wäre es ein Nest! „Das

Baumhaus sieht ein bisschen aus
wie ein Eichhörnchen-Kobel“,
sagt Fitos Mama. Jedes Jahr im
Februar müssen die Äste wieder
geschnitten werden, sodass das
Weiden-Baumhaus in Form
bleibt. Zwei bis drei Kinder ha-
ben in Fitos Baumhaus Platz.
„Meine Eltern dürfen auch mal
rein“, sagt der Neunjährige. Die
Plattform ist gerade so groß,
dass zwei gemütliche Sitzkissen
darauf Platz haben.

Baumhaus-Architekt Andreas
Wenning hat schon deutlich
größere und höhere Baumhäuser
gebaut. Eine Grenze gebe es
nicht, sagt er. Allzu groß sollten
die Baumhäuser aber auch nicht
werden, findet der Fachmann.
„Wenn ein Baumhaus hundert
Quadratmeter ist, kann es nur
mehr unwesentlich mit dem
Baum verbunden sein“, sagt
Andreas Wenning.

Und genau das ist ja das Schö-
ne an einem Baumhaus: die
Nähe zum Baum und seinen Be-
wohnern. „Letztens habe ich so-
gar ein Vogelnest im Baum ent-
deckt“, sagt Fito. (dpa)

Fito hat ein Baumhaus, das ein bisschen wie ein Eichhörnchen-Kobel aussieht. Die
Äste und Zweige der Weide wachsen um eine Plattform herum. In einen Ast hat Fito
seinen Namen eingeritzt. Fotos: privat

... dass sich im Grunde jede
Baumart für ein Baumhaus
eignet? „Ich würde da keinen
Baum ausschließen“, sagt Ex-
perte Andreas Wenning. Ob ein
Baum aber wirklich für ein
Baumhaus passt, ist nicht so
leicht zu erkennen. „Er darf
nicht zu jung und nicht zu alt
sein“, sagt der Architekt. Au-
ßerdem sollte der Baum gesund
und kräftig sein. Ab 15 Zenti-
metern Stammdicke kann man
Bäume in ein Baumhaus ein-
binden. Ein gesunder, kräftiger
Stamm könne mehrere Ton-
nen tragen, sagt der Baumhaus-
Architekt. Im Zweifelsfall kann
man auch einen Baumgutachter
fragen. (dpa)

Wusstest du, ...

Baumhaus mit Strom
Ach so! Es gibt auch Technik dort oben

Auch das gibt es: ein Baumhaus
mit Fernseher. Architekt An-
dreas Wenning hat schon Baum-
häuser gebaut, die mit Strom,
Wasser, Heizung und sogar ei-
ner Internetverbindung ausge-
stattet sind. Manche dieser be-
sonders schicken Baumhäuser
kann man für einen Urlaub mie-
ten. Es gibt auch Baumhaus-Ho-
tels.

Baumhäuser sehen auch ganz
unterschiedlich aus. Andreas
Wenning hat darüber auch ein
Buch geschrieben, das im Sep-

tember als Neuauflage erscheint.
Es heißt „Baumhäuser – Neue
Architektur in den Bäumen“
(DOM publishers, 58 Euro).
Aber so viel Luxus und Chic ist
natürlich kein Muss in einem
Baumhaus. Fitos Baumhaus in
der Stadt Dortmund ist zum
Beispiel ganz schlicht eingerich-
tet. Auf der Plattform in der
Weide liegen nur zwei orange-
rote Kissen. „Früher habe ich
auch manchmal ein Radio mit-
genommen“, sagt der Neunjäh-
rige. (dpa, lea)

So sieht eines der Hightech-Baumhäuser aus, die der Architekt Andreas Wenning ge-
baut hat. Foto: Andreas Wenning

Kein Risiko mehr
auf dem Brett

Wincent Weiss
singt nicht nur
gerne. Er mag
es auch, auf
dem Skateboard
zu stehen. Mit
zwölf Jahren hat
er mit dem
Sport angefan-
gen. Er ist dann
sogar bei Wettkämpfen angetre-
ten. „Man darf beim Skaten kei-
ne Angst haben und muss sich
was trauen“, sagt der Musiker.
Allerdings gibt er zu, dass er frü-
her abenteuerlicher gefahren ist
als heute. „Mittlerweile bin ich
eher ein entspannter Komfort-
fahrer, der nicht mehr so riskan-
te Tricks macht, dass er sich
verletzt“, sagt er. (dpa)

Wincent Weiss
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