
Ich habe dieses Buch von Ewald 
Arenz (*1965 in Nürnberg) total 
gern gelesen! Es erzählt von 
2 Frauen, eine (Sally) noch sehr 
jung. Sally will einfach in Ruhe 
gelassen werden, deshalb ist sie 
abgehauen. In einem 
Dorf trifft sie Liss, die 
ganz allein einen Bau-

ernhof bewirtschaftet. 
Liss zeigt sich stark, 
fast verbissen ent-
schlossen. Aber sie 
bietet Sally ein Bett 
und lässt sie in Ruhe 
→ Zitat: 2. Septem-
ber. Es war kurz vor 
halb elf, als Sally 

aus dem Zimmer, das ihr Liss 
gegeben hatte, in die Küche 
kam. Kein besonderer Raum. 
Spüle, Geschirrschränke, 
Kühlschrank - die Einrichtung 
war so, dass man sie sofort 

vergaß, wenn man die 
Küche verließ, dachte 
Sally. Aber wo einmal 
ein Fenster in den Hof 
gewesen war ... 
In dieser Küche er-
lebt Sally, dass es auch 
Dinge gibt, die sich 
genießen lassen; bei-

spielsweise Birnen. 
Und dass Nähe sooo 
gut tun kann ...

Kochen in der Corona-Zeit, 
liebevoll zubereitete Mahlzei-
ten halten uns bei Laune, sie 
tun der Seele gut. Allein die 
Gerüche brin-
gen uns zum 

Strahlen. Was aber 
muss beispielswei-
se passieren, damit 
dieser Kakao so 
köstlich in unserer 
Tasse dampft?  
Zitat: Der Scho-
koladenbaum: 
Jede Schokolade, 
die wir verput-
zen, wird aus 
Kakaobohnen 

hergestellt. Das sind die bitteren 
Samen der Kakaobäume. Sie 
kommen in heißen, feuchten 
Regenwäldern vor. ... Illustrati-

onen zeigen dop-
pelseitig in diesem 
Fall den Weg der 
Kakaobohne vom 
Baum zur Schoko-
ladenfabrik.  
Schon 4-Jährige 
entdecken so 
viel, und die 
Älteren lesen 
nach und fin-

den ge- nug 
Informatio-
nen.

Samen Sammeln & mit KreSSe experimentieren
Material: Buch »So wächst unser Essen!« | Kleber | dünne Pappe & Kresse-Sa-
men | 3 Eierbecher | Watte | Wasser | Zettel

Jede Pflanze wächst aus einem kleinen Samen! 
Sammle bei einer bunten Blumenwiese viele, viele 
Samen. Samen haben unterschiedliche Formen und Grö-
ßen. Manche musst du aus einer Hülse herausklauben, 
andere fliegen - wie beim Löwenzahn - durch die Luft → mit 
den Samen fabriziere ein Fühlbild. Aus Löwenzahnsamen vielleicht 
ein L? Streich dafür Klebstoff wie ein L auf die Pappe, lass 
die Samen darauf rieseln und drück sie fest. Waten, bis der 

Kleber getrocknet ist, dann die losen Samen vorsichtig 
fortschütten (Pappe anheben)
Experiment: Was braucht Kresse um zu wachsen? 
3 Eierbecher nummerieren, Böden mit Watte belegen. 
Nr. 1 → Watte bleibt trocken | Nr. 2 → Watte mit Wasser anfeuch-
ten | Nr. 3 → fast randvoll mit Wasser füllen ( 
Samen in alle Schälchen geben, Nr. 2 regelmäßig leicht mit Wasser 
anfeuchten → einige Tage warten und beobachten

Figuren-Bildern Eigenschaften andichten  ...

Jede Figur, über 
welche du schrei-

ben willst, braucht 
einen Steckbrief. 
Der Steckbrief hilft 
dabei, dass du dir die 
Figur gut vorstellen kannst, 
als würdest du sie persönlich 

kennen. Wenn du mit ihr eine 
Geschichte schreibst, musst du 
nicht alles, was im Steckbrief 
steht,  aufzählen. Es genügt, 
davon zu wissen.
1. 3 Bilder auf Seite 2 → gib jeder 
Bild-Figur 3 Eigenschaften.
2. Finde für jede Figur einen 

passenden Namen. Der 
soll sich nicht zu kompli-
ziert lesen, sonst stöhnen 
später Leser oder Lese-
rin, dass sie ihn sich so 
schlecht merken konnten.

3. Verfasse schließlich einen 
kompletten Steckbrief  
→ die Rubriken dafür wählst 
du dir selbst
Beispiel-Rubriken für einen 
Steckbrief: Name | Geburts-
tag | Familienstand | Lieb-
lingsfarbe | Lieblingsessen | 
Freunde | liebstes Hobby | das 
ist verhasst!  ...
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Du bist genauso ein 
Stück Natur wie 
eine Kartoffel. 

(aus: Ewald Arenz / 
Alte Sorten)

Ewald Arenz: Alte 
Sorten (Dumont, TB 

2020 | Gebunden 2019) 

So wächst unser Essen! 
Vom Korn zum Mehl ... (Usborne 
Verl., 2018  | ISBN 978-1-78232-759-2)
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