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Wir und unser Essen
Wir wünschen uns gegenseitig einen "Guten Appetit",
bevor wir zu essen beginnen. Das heißt, wir sollen uns
das Essen schmecken lassen, das Essen soll uns
Spaß machen. Denn wir essen nicht nur, um
satt zu werden.
ln diesem Buch erfahren wir, woher die Sachen kommen,
die wir essen und die uns schmecken, und wie unser
Essen mit der Natur zusammenhängt.
Und wenn wir es aufmerksam lesen, können wir
anschließend die leckerste Pizza der Welt backen.
"Guten Appetit!"

Wenn Du im Buch diese Zeichen findest,
dann darfst du

ausmalen

Fragen beantworten
(Die Lösungen findest du auf Seite 32)

basteln

spielen
kochen, backen,

etwas lernen

essen
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"Gute Nacht, Teddy!" sagte Carolyn.
"Schlaf gut, Caro!" brummte der kleine Bär.
Bald hörte man den ruhigen Atem von Carolyn. Sie schlief tief und fest.
Teddy aber hatte keine Lust, die Augen zuzumachen. Bären brauchen
nicht so viel Schlaf wie kleine Mädchen. Er stellte sich vor, es würde
Honig vom Himmel regnen. Er leckte sich den Honig vom Pelz. Dabei
schmatzte er laut, grunzte, brummte und knurrte vor Vergnügen.
Carolyn dachte, die Töne kämen aus ihrem Bauch. Ihr Magen knurrte
immer so, wenn sie Hunger hatte.
"Ich hab' Hunger!" sagte sie zu Teddy. Ich möchte sofort eine Pizza
haben. So eine mit Tomaten und Salami und Käse und Pilzen und
Kräutern und... "
"Stop!" kicherte der kleine Bär. "Ich zeige dir den Weg ins
Schlaraffenland. Dort fließt Milch und Honig in den Bächen, die Blumen
sind aus Schokolade, und der Kies auf den Wegen besteht aus
Karamellbonbons. An den Sträuchern hängen neben rotbackigen Äpfeln
süße Weintrauben und Erdbeeren... "
"Pizza!" seufzte Carolyn.
"Ist ja gut!" lachte Teddy. "Der vierte Baum auf der rechten
Straßenseite ist der Pizzabaum. Riechst du ihn schon?"
Carolyn atmete tief ein. "Oh, wie wunderbar der duftet!" Sie streckte
eine Hand aus, um eine Pizza abzupflücken..
"Vorsicht, heiß!" rief der kleine Bär, aber Carolyn hatte sich schon die
Finger verbrannt.
"Aua!" rief sie.
"Was ist los, mein Schatz?" fragte Mama besorgt und strich über
Carolyns Stirn.
"Pizza!" murmelte Carolyn, drehte sich auf die Seite und schlief weiter.
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Der Morgen
Papa, Mama, Carolyn und Christian hatten
sich am Frühstückstisch versammelt. "Was
war denn heute Nacht mit dir los?" fragte
Mama.
"Nichts!" sagte Carolyn. "Was soll denn los
gewesen sein?"
"Du hast 'Aua!' gerufen und dann 'Pizza'
gesagt."
Carolyns Bruder Christian kicherte: "Die
spinnt, die Caro!"
"Und du bist ein Ferkel!" schimpfte Papa.
"Du hast den ganzen Honig über die
Tischdecke getropft..."
"Mama!" sagte Carolyn. "Ich würde gerne
mal wieder eine Pizza essen. So eine mit
Tomaten und Salami und Käse und Pilzen und
Kräutern und..."

"Stop!" lachte Mama. "Das klingt j a

schlaraffenlandmäßig lecker." Sie goss Milch
in eine Tasse. "Wer ist dafür, dass es heute
Abend Pizza gibt?"
"Ich!" rief Papa.
"Ich!" rief Christian.
"Ich!" Carolyn leckte sich über die Lippen.
"Und was ist mit dir?" fragte sie und knuffte
Teddy in die Seite.
"Dann müsst ihr mir aber alle bei den
Vorbereitungen und beim Backen helfen!"
merkte Mama an.
"Wieso?!" fragte Carolyn. Ihr Gesicht war
lang geworden. "Wir brauchen doch nur eine
Tiefkühlpizza in den Backofen zu schieben."
"Irrtum, mein Schatz!" sagte Mama. "Wir
werden die Pizza ganz alleine selber
machen."
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Mama sah in der Speisekammer und im Kühlschrank

Woran erkennt Carolyn, dass die Tomaten reif sind?

nach. Viele Zutaten für die Pizza fehlten. Einige würde
man im Garten finden können, der Rest aber müsste auf

Warum findet Christian keine Zwiebeln? Warum wäre

dem Wochenmarkt oder im Supermarkt eingekauft

zu

werden.
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es für ihn genau so schwer, Kartoffeln oder Mohrrüben
entdecken?

Die Einkaufsliste von Mama war lang. Carolyn und

Schwer beladen fuhren sie nach Hause. Und ehe noch

Christian fragten sich, ob das wohl alles in die Pizza

die Pizza gebacken war, hatten Carolyn und Christian sie

reinkommen würde. Aber bei Schokoriegeln und Kaffee-

schon unter sich aufgeteilt.

bohnen konnten sie sich das nicht vorstellen.

Welche Teile kannst du
von diesen Pflanzen essen?
Welche Teile wachsen
unter der Erde,
welche darüber?
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Die Pizza

"Wiege mal das Mehl ab!" forderte
Carolyn ihren Bruder auf.
"Wie macht man das?" fragte
Christian.
"Geh schon!" fauchte Carolyn. "Ich
machls alleine." Sie vermischte in einer
kleinen Schüssel die Hefe mit dem
lauwarmen Wasser.
"Guck mal! Da steigen Bläschen auf."
Christian war ganz aufgeregt.
"Das kommt durch die Gärung der
Hefe, erklärte Mama.
Carolyn hatte inzwischen Mehl und
II

Salz in eine große Schüssel gefüllt und
darüber die Hefemischung und das Öl
geschüttet.
"Du kannst das jetzt miteinander
vermischen," sagte Caro und drückte
Carolyn und Christian breiteten die
Köstlichkeiten auf dem Küchentisch aus.
"Finger weg!" rief Mama, als Christian
sich einen Schakeriegel stibitzen wollte.
"So, und nun an die Arbeit. Caro! Du
machst den Teig für den Pizzaboden.
Christian hilft dir."
"Da kommt aber ein Zeichentrickfilm im
Fernsehen," maulte Christian. "Den
1
muss ich unbedingt sehen!1
"Schluss!" bestimmte Mama und drückte
Carolyn eine Liste mit den Zutaten in die
Hand.

Pizzateig
10 Gramm Hefe

112 Kilo Weizenmehl oder Dinkelmehl
112 Teelöffel Salz
60 Milliliter Olivenöl
80 Milliliter lauwarmes Wasser
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ihrem Bruder einen Rührstab in die
Hand.
"Das ist Kinderarbeit. Die ist verboten!"
sagte Christian und grinste.
Carolyn machte ihm mit Mehlstaub
eine weiße Nase und knetete dann den
Teig.
"Das reicht," sagte Mama so nach
10 Minuten. Nun muss der Teig gehen.11
II

"Wohin?" fragte Christian.
Mama lachte. "Aufgehen muss er. ln
einer Stunde ist er doppelt so groß wie
jetzt. Das macht die Hefe."
11Macht mich Hefe auch doppelt so
groß?"
Carolyn tippte sich an die Stirn. "Du
bist ein Zwerg, und du bleibst ein
Zwerg!"
Christian streckte seiner Schwester
die Zunge raus.

"Zankt euch nicht!" sagte Mama und
gab Carolyn ein Nudelholz. "Du musst
den Teig jetzt auswalzen. Bis er nur noch
ungefähr 3 Millimeter dick ist."
"Das sieht ja schon ganz gut aus,"
meinte Mama schließlich und drückte den
Pizzaboden auf das Backblech. Dann
verteilte sie den Belag: Passierte
Tomaten gewürzt mit Pfeffer, Salz,
gehacktem Basilikum und Oregano,
Champignons, Zwiebelringe, grüne
Peperoni und schwarze Oliven. Über all
die Köstlichkeiten streute sie dann noch
geriebenen Käse.
"Hmm," schwärmte Carolyn. "Die sieht
ja genauso aus wie die vom Pizzabaum."
"Pizzabaum??? Was ist denn ein
Pizzabaum?" fragte Mama erstaunt.
"Caro zuckte die Achseln. "Weiß ich
auch nicht. .. "

Oregano (Wilder Majoran)
gibt nicht nur der Pizza
ihren unverwechselbaren
Geschmack, sondern bietet
in der Natur auch Bienen,
Hummeln und Schmetterlingen ihr Auskommen.
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Das Abendessen
"Hier riecht's aber lecker!" sagte Papa,
als er nach Hause kam.
"Nach Pizza riecht's hier!" krähte
Christian. "Die hab' ich gemacht. Ganz
alleine!"
"Du Lügenzwerg!" zischte Carolyn.
"Kommt zu Tisch!" rief Mama. "Caro!
Bring' doch bitte noch die Milch aus dem
Kühlschrank mit."
Als die Familie um den Tisch saß und
sich die Pizza schmecken ließ, fragte

und sagte: "Die Kuh gibt die Milch. Habt
ihr das wirklich nicht gewusst?!"
"Stimmt gar nicht!" Christian bekam
glänzende Augen. "Kühe machen
Schokolade. Die ist lila. Das weiß ich
vom Fernsehen."
"Werbung!" schnaubte Papa. "Ich
erzähle euch j etzt mal, wie die Milch in
eure Tassen kommt."
"Au ja!" Carolyn schmiegte ihren Kopf
an Papas Schulter. Sie liebte es, wenn
er Geschichten erzählte.

Mama, wie Papas Tag gewesen sei.
"Es war eigentlich wie immer," sagte
Papa. "Aber eben in der Straßenbahn
hatte ich eine lustige Begegnung. Mir
gegenüber saß eine Mutter mit ihrer
Tochter, etwa so alt wie du, Caro. Die
Frau hat ihre Tochter gefragt, wo denn
wohl die Milch herkäme. Wisst ihr, was
das Mädchen geantwortet hat? Haha!
Aus der Tüte! Hat sie gesagt."
"Haha !" lachte auch Caro. "Aus der
Tüte. So ein Quatsch. Milch kommt
natürlich aus dem Kühlschrank."
"Aus dem Supermarkt kommt die,"
sagte Christian. "Das weiß ich, weil ich
die da im Kühlregal gesehen habe."
Papa verschluckte sich an einer
grünen Peperoni und bekam einen
Hustenanfall. "Das ist doch nicht euer
Ernst?!" krächzte er schließlich. "Ihr
wisst doch wohl hoffentlich, wo die Milch
herkommt? Na?!"
"Krieg ich noch ein Stückehen Pizza?"
versuchte Caro ihren Vater abzulenken.
Aber Papa ließ sich nicht darauf ein
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"Es war einmal," begann Papa zu
erzählen. "Als euer Opa so klein war wie
ihr, da melkte ein Bauer seine Kühe
noch mit der Hand. 'Strip-strap-stroll, ist
der Eimer noch nicht voll?' heißt es in
dem Grimm'schen Märchen vom
Däumling. Frische Milch musste schnell
verbraucht werden. Es gab noch keine
Kühlschränke, und die Milch konnte ein,
zwei Tage später nur noch als Dickmilch
gegessen oder zu Käse verarbeitet
werden."

Das Rind
Rinder gehören seit 6000 Jahren zu unseren
wichtigsten Haustieren. Das Mutterrind nennen wir
"Kuh", das Vaterrind "Bulle", und ihr Kind ist das
Kälbchen.
Eigentlich ist die Kuhmilch nicht für uns Menschen
bestimmt. Sie ist für die Kälbchen da, damit die groß
und stark werden. Die Kühe aber sind so gezüchtet,

als Deutschlands höchster Alpengipfel, die
Zugspitze.
Die Kuh also gibt uns Milch, Bullen und Ochsen
(das sind kastrierte Bullen) versorgen uns mit
Fleisch. Ohne Rinder gäb's kein saftiges Steak auf
dem Teiler, und auf unserer Pizza läge keine
Rindersalami.
Man hat viele verschiedene Rinderrassen
gezüchtet. Zum Beispiel solche, die sich auf den

dass sie viel mehr Milch geben, als ihre Kälber

Weiden am Meer wohlfühlen und andere, die im

trinken können.
Eine einzige Kuh kann bis zu 16000 Liter Milch im

rauhen Gebirge überleben können.
'Glückliche' Rinder grasen auf der Weide. (Die

Jahr geben! Wenn diese Menge Milch in Tüten
verpackt ist und aufeinander gestellt wird, ist der

anderen stehen ganzjährig im Stall.)

'Milchturm' fast 3 1/2 Kilometer hoch, höher noch

das Leben auf einer Wiese ist.

Auf den nächsten Seiten siehst du, wie vielfältig
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Wiesen und Weiden
"Hier sehen wir drei 'glückliche' Rinder
auf der Weide. Saftig grünes Gras ist
ihre Lieblingsspeise.

Eine Weide könnt ihr nicht mit dem
Rasen in unserem Garten oder im
Stadtpark vergleichen. Auf einem Rasen
gibt es so gut wie keine Wildkräuter. Und
gerade die mögen Rinder am liebsten:
Raygras, Knäuelgras, Wilde Möhre,
Zittergras, Aufrechte Trespe,
Wiesenkerbel, Wiesenstorchschnabel,
um nur ein paar der Pflanzen zu nennen.
Hier sammeln Bienen den Honig, gaukeln
Schmetterlinge von Blüte zu Blüte,
lockern Regenwürmer die Erde auf,
ziehen Schnecken ihre Bahnen. Die
Wiese ist voller Leben.
Auch Pflanzen müssen 'essen' und
'trinken'. Mit ihren Wurzeln ziehen sie das
Wasser aus dem Boden. Im Wasser sind
viele Nährstoffe. Sie stammen aus
abgestorbenen und verfaulten Gräsern,
Insekten und natürlich auch aus dem,
was die Rinder ausscheiden: die 'Kuh
fladen'."
"Also Kuhkacke?!" sagte Christian, und
Carolyn kicherte.
Papa räusperte sich und erzählte
weiter. "Wiesen, auf denen keine Rinder
grasen, mäht der Bauer. Das Gras wird
getrocknet und dann haben wir..."
"Heu!" quietschte Carolyn.
"Klasse!" sagte Papa anerkennend.
"Das Heu wird in der Scheune gelagert.
Wenn im Winter die Wiesen unter einer
Schneedecke liegen, dann haben unsere
drei 'glücklichen' Rinder auch im Stall
etwas zu futtern."
"... und wie ist das mit der Milch?" fragte
Christian. "Du hast uns doch was von
'Stripp-strapp-stroll' erzählt."
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"Heute wird nicht mehr mit der Hand
gemolken. Die Milch wird maschinell aus
dem Euter der Kuh abgepumpt. (1)
Durch Rohre und Leitungen fließt die
35°C warme Milch in einen Filter, wird
dort gereinigt und dann auf 4 oc
gekühlt." (2)
"Warum?" fragte Carolyn.
"Damit die Milch nicht sauer wird."
"Wie du manchmal!" kicherte Christian.
"Jeden Tag kommt der Milchtransporter und holt die Milch von den ver
schiedenen Bauernhöfen ab. (3)
Die Milch wird in die Molkerei gebracht.
Hier wird sie hocherhitzt, damit die
Krankheitskeime absterben.
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Man sagt, die Milch wird 'sterilisiert'. Und
dann wird ihr ein Teil des Fettes entzogen.

(4)
Daraus wird zum Beispiel Butter oder
Schlagsahne gemacht.
Überlegt mal, was sonst noch alles aus
Milch hergestellt werden kann! Die ver
schiedenen Verpackungen auf diesem
Bild werden euch sicher auf die
Sprünge helfen. (5)
Hättet ihr auch gewusst, dass
Schokoladen- oder Vanilleeis auch aus
Milch hergestellt wird?"
"Das weiß doch jedes Kind!" sagte
Christian. Und dann ließen sich die
beiden ihr Eis schmecken. (6)
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Rate die Namen der großen und kleinen Tiere auf dieser Seite.
Schreib die fehlenden Buchstaben in die weißen Kästchen.
Die roten und die blauen Zahlen ergeben dann die Lösung.
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Das 'blaue' Tier ist winzig klein und hat einen langen Weg,
wenn es dem 'roten' Tier was ins Ohr flüstern will.

Die Spieluhr

Die Spielanleitung für
die "Spieluhr" steht auf
der folgenden Seite.

Die Spieluhr
Aufbauanleitung:
1. Diese beiden Seiten aus dem Buch trennen.
2. Den Spielkreis sauber ausschneiden.
3. Durch den kleinen roten Punkt in der Mitte
ein Loch bohren.
4. Den roten "Pfeil" auf dieser Seite ausschneiden.
5. Durch den weißen Punkt ein Loch bohren.
6. Seide gebohrten Löcher übereinander legen
und eine Briefklammer durchstecken.
Jetzt lässt sich der Pfeil auf der Spielscheibe
drehen.

Und so spielen zwei Spieler mit der Spieluhr
Die ausgeschnittenen Kärtchen werden umge
dreht auf den Tisch gelegt. Spieler A nimmt
eine Karte und zeigt sie dem Mitspieler B. Der
muss den Pfeil auf das passende Bild drehen.
Wenn er richtig geraten hat, kann er die Karte
behalten. Jetzt tauschen die beiden Spieler
ihre Plätze, und der andere muss raten.
Bei fünf Karten sind zwei Lösungen möglich.
Wer zum Schluss die meisten Karten besitzt '
hat gewonnen.
Beispiel: Aufgedeckt wurde Karte A (Milch).
Der Pfeil muss nun auf 8 (Kuh) gedreht
werden. Ob das Ergebnis wirklich
stimmt, kann auf Seite 32
nachgeschaut werden.

Wenn du diese Pflanzen auf einer Wiese siehst, dann weißt du jetzt schon, wie sie heißen
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Ein Ausflug
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Von der Fabrik auf vier Rädern bis zur Laugenbrezel
Wenn im Sommer das Getreide reif war, musste der Bauer
die Ähren schneiden, zu Garben bündeln und trocknen,
das Korn aus den Ähren dreschen und zur Mühle bringen,
wo es der Müller zu Mehl mahlte.
So war es früher!
Heute wird die ganze Arbeit von diesem Mähdrescher erledigt.
Weil so eine M aschine sehr teuer ist, wird sie von mehreren
Bauern genutzt.
Auf den nächsten Seiten musst du mal wieder deinen Kopf
anstrengen und raten und rechnen.
Wenn Deine Lösung stimmt, dann kannst du danach sehen und
lesen, wie aus dem Mehl eine Laugenbrezel oder ein
Frühstücksbrötchen wird.
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Unsere häufigsten
Getreidesorten
So unterschiedlich die Formen
der Getreideähren sind,
so unterschiedlich sind auch
ihre Verwendungsmöglichkeiten.

Wofür man zum Beispiel
Weizen braucht, kannst du
hier leicht ausrechnen.
'Weizen' hat die rote
Nummer 1.
Auf der rechten Buchseite
sind verschiedene
Lebensmittel und Tiere
abgebildet.
Schreibe die richtige blaue
Zahl in das richtige blaue
Kästchen auf dieser Seite.
Wenn du alles richtig
gemacht hast, steht in den
gelben Kästchen immer
dasselbe Ergebnis:
Die Glückszahl 7.
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Als richtige Lösung kannst du sowohl die Brezel als auch das Mischbrot nehmen.
Für beides wird das gleiche Getreide verwendet.
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"Kinder! Ich will euch lieber nicht fragen, wo eine
Laugenbrezel herkommt...
"Vom Bäcker!" riefen Carolyn und Christian wie aus
"

einem Mund.
"Gar nicht so schlecht," schmunzelte Papa. "Aber
wisst ihr auch, wie die Brezel zum Bäcker kommt?"
"Die wird von einer Kuh gebracht," kicherte
Christian.
"Sehr witzig," knurrte Papa. "Wir gehen jetzt mal
zum Bäckermeister Wendel. Der hat mir gesagt, er
würde uns zeigen, wie Brezeln gemacht werden."
Wenn ihr noch tief und fest schlaft, backt der
Bäcker das Brot, die Brötchen und auch die
Laugenbrezeln. Die Backwaren sollen schließlich
frisch und knusprig bei euch auf dem Frühstücks
tisch liegen.
Es ist Nachmittag. Deshalb macht Bäckermeister
Wendel nur so 10 'Schaubrezeln' für Carolyn und
Christian. Die beiden können ihm bei der Arbeit
helfen.
Herr Wendel gibt 500 Gramm Mehl, 1 Packung
Trockenhefe, 350 Milliliter Milch und etwas Salz in
einen Topf. Carolyn rührt den Teig. Der wird schnell
ganz steif und fest und muss nun geknetet werden.
Als der Bäcker meint, der Teig müsse nun 'gehen',
weiß Christian schon, was das bedeutet.
Die nächsten 45 Minuten vergehen wie im Fluge.
Frau Wendel hat Kakao gekocht, und dazu gibt es
leckeren Apfelkuchen. "Wer gut arbeitet, muss auch
gut essen!" schmunzelt sie.
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Inzwischen hat die Hefe 'gearbeitet', und der Teig
ist auf das Doppelte gewachsen. Herr Wendel gibt
Carolyn ein Stück Teig. Sie rollt ihn mit ihren Händen
zu einer Wurst. Es ist gar nicht so einfach, daraus
eine Brezel zu formen.
Der Bäcker hat in der Zwischenzeit 1 1/2 Liter
Wasser zum Kochen gebracht. ln das Wasser gibt er
zwei Esslöffel Haushaltsnatron. Für eine halbe
Minute taucht er jetzt Carolyns Brezel in die Lauge,
lässt sie dann abtropfen und legt sie aufs Backblech.
Bevor er die Ofentür schließt, streut er noch grobes
Salz auf die Brezel.
Eine halbe Stunde später darf Christian als erster
Caros Meisterwerk probieren.

Tiere und Pflanzen am Feldsaum

Die Obstwiese
"Ich hab' Durst!" klagte Christian. "Da
war wohl zuviel Salz auf der Brezel."
"Hmm." Papa kratzte sich am Kinn. "Ich
hab's. Wir gehen zu Bauer Dietz auf die

Die drei waren auf Bauer Dietzens
Obstwiese angekommen. Aber da
standen nicht nur Apfelbäume. Auf dem
sanft hügeligen Gelände wuchsen auch
Birnen-, Zwetschgen- und Kirschbäume.
Papa bemerkte das Erstaunen der

Obstwiese. Dort darfst du dir sicher einen

Kinder. "Ja, so eine Obstwiese ist ein

Apfel pflücken."

ganz eigener Lebensraum. Auch viele

"Ich will aber Saft!" murrte Christian.

Tiere leben hier: Auf der Wiese, unter der

"Wusstest du, dass ein Apfel zu achtzig

Erde und auf den Bäumen."

Prozent aus Flüssigkeit besteht? Dass
diese Flüssigkeit reiner Apfelsaft ist?"
erklärte Papa.
"Dann muss der Apfel doch wegfließen,
oder?" Carolyn machte große Augen.
Papa lachte. "Die zwanzig Prozent
Fruchtfleisch und die Schale halten den
Apfel zusammen."
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Dann rief er plötzlich ganz aufgeregt:
"Da, da! Ein Häschen!"
Aber die Kinder sahen das Tier nicht.
Papa hatte es mit seinem Geschrei
erschreckt und vertrieben.
"Dann trink' ich eben meinen Apfel,"
sagte Christian und biss krachend in die
Frucht.

Früchte der
Obstwiese
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Die Obstbauern liefern ihre Äpfel an
eine Saftkelterei. Dort werden die Früchte
zunächst einmal gewogen und dann
gründlich gewaschen. Dafür gibt es extra
eine riesige Apfelwaschmaschine.
Die sauberen Äpfel kommen nun ins
Schnitzelwerk, wo sie in kleine Stücke
geschnitten werden.
Damit die Apfelstückehen nicht braun
werden, kommen sie sofort in die Presse.
Unter hohem Druck wird der Saft aus den
Äpfeln gepresst und in großen Tanks
gesammelt.
Von hier aus fließt der Saft in die

Wie der Apfel in die
Saftflasche kommt

Abfüllanlage. Nachdem die Etiketten
aufgeklebt worden sind, verlassen
Tausende von Flaschen gut gefüllt die
Kelterei.
Die vollen Flaschen werden mit
Lastwagen in die Getränkemärkte
gebracht. Auf dem Rückweg werden die
leeren Flaschen wieder in die Kelterei
mitgenommen, um aufs neue
gefüllt zu werden.
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Tiere über - auf - unter
einer Obstwiese
Kennst Du diese Tiere?
Wir haben hier ihre Namen
aufgeschrieben.
Schreibe die Zahlen vor den Tiernamen in die Kästchen der dazugehörigen Bilder.

(1) Eichhörnchen, (2) Amsel, (3) Igel, (4) Ameise, (5) Maulwurf, (6) Kellerassel, (7) Hummel,
(8) Weinbergschnecke, (9) Weberknecht, (10) Blindschleiche, (11) Pfauenauge, (12) Gartenrotschwanz,
(13) Regenwurm.
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Dick und dünn

auf einen Berg klettert, muss genauso
viel essen wie ein Schwerarbeiter.

"Echt spannend!" murmelte Carolyn.
"Das mit dem Essen meine ich, wie das
gemacht wird und wo es herkommt."
"Find' ich auch," schmatzte Christian. Er
hatte den Mund voller Schokolade.
"Pass bloß auf, mein Sohn," sagte

Durch die Anstrengung wird das
angegessene Fett wieder verbrannt."
"Aua!- Wie das Benzin beim Auto?"
"Richtig! Der Arbeiter wird nicht
dicker."
"Also müsste der Christian jetzt ganz

Papa, "sonst wirst du noch eine rollende
Kugel... Weißt du," wendete er sich an

viel arbeiten, damit die Pommes mit
Majo und die Schokolade wieder

Mama, "der Christian hat nämlich eben

weggehen... " Carolyn kicherte. "Du

schon eine große Portion Fritten mit Majo

kannst mal mein Zimmer aufräumen!"

gegessen."
"Das darf doch nicht wahr sein!" Mama

Christian zeigte seiner Schwester
einen Vogel. "Bei dir piept's wohl?!"

raufte sich die Haare, lachte aber dabei.
"Unser Sohn hat mich gerade mit großen

"Zankt euch nicht!" stöhnte Mama.

Augen angesehen und gesagt, dass ihm

wird in Kilojoule oder Kalorien
gemessen und nicht in Litern wie beim

ganz schlecht vor Hunger sei."
"Wie kommt das eigentlich, dass

Papa fuhr fort: "Das, was wir essen

Benzin. Wenn also Leute mehr essen

manche Kinder spindeldürr und andere

als sie durch Arbeit verbrennen können,

kugelrund sind?" Carolyn strich sich mit

müssen sie noch etwas anderes

beiden Händen über den Bauch. "Also,

machen, zum Beispiel sollten sie Sport

bei mir würde noch eine Pizza

treiben, sonst werden sie kugelrund."

reinpassen, finde ich."
"Nun, das ist so ...!" Papa kratzte sich
am Kinn. "Ein Mensch ist wie ein Auto..."
"Brumm-brumm!" machte Christian.
"Ein Auto braucht Benzin oder Diesel,

"Fernsehen?" fragte Christian
hoffnungsvoll.
"Ohje!" ächzte Carolyn. "Meinem
Herrn Bruder ist echt nicht mehr zu
helfen."

damit es fahren kann. Wenn es einen

"Blöde Kuh!" fauchte Christian.

Berg hoch fährt oder über die Autobahn
braust, säuft es mehr Benzin, als wenn es

"Schluss jetzt!" Mama hatte genug für
heute. "Ihr geht jetzt beide in den

gemütlich durch die Landschaft tuckert.

Garten und pflückt die reifen Tomaten.

Und wenn's in der Garage steht, braucht

Heute Abend gibt's Nudeln mit

es gar nichts.
"Ich sauf' doch kein Benzin,"

Tomatensoße."

beschwerte sich Carolyn.

stürmten ins Freie.

"Das ist doch nur ein Vergleich!" sagte
Papa geduldig. "Also ... ein Mensch, der
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"Hmmm, lecker!" freuten sie sich und
"... und außerdem sind Kühe nicht
blöde!" rief Papa hinter ihnen her.

"Ich finde," sagte Carolyn, "die Tomaten können
noch warten. Ich treibe lieber
ein bisschen Sport.
Dann werde ich
superdünn und
später ein
Superstar!"
"Au ja!" stimmte
Christian begeistert zu.
"Ich mache jetzt auch Sport.
Dann geht mein Pommes-Bauch
weg, und ich werde Mister
Universum!"
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Antworten auf die Fragen im Buch
Seiten 6 und 7

isst,

Seite 27
Seite 16
Das "rote" Tier ist die Giraffe,
das "blaue" die Ameise.
Seite 20
1

+

6, 2

+

5, 3

+

4, 4 + 3, 5

+

2, 6

+

1

Seite 23
Feldlerche
Spiel
1

-

P, 2 - R, 3- L, 4-G, 5- B, 6- K,

7- F, 8-A, 9- I, 10- D, 11 - 0, 12- C,
13-N, 14-E, 15-H, 16-M
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Der Pizzabaum
Dass Pizzas nicht auf Bäumen wachsen, wissen wir.
Doch wo kommen all die Lebensmittel her, die wir täglich essen?
Carolyn und Christian entdecken, wie viel Spaß es machen kann,
die Zutaten für eine Pizza einmal selbst einzukaufen. Sie erfahren,
wie die Milch von der Kuh in den Supermarkt kommt, wie eine
Brezel entsteht und welche Tiere und Pflanzen auf unseren
Wiesen und Feldern zu Hause sind.
"Der Pizza-Baum" ist ein Erlebnisbuch, in dem Kinder auf
spielerische Weise lernen, woraus unsere Lebensmittel
gemacht sind. Es beantwortet viele spannende Fragen zur
Ernährung, zu Landschaft und Landwirtschaft anhand von
Geschichten, Rätseln, Spielen sowie
Mal- und Bastelmöglichkeiten .

