Hallo liebe Kinder!

21.04.2020

Du bist bei diesem schönen Wetter bestimmt viel draußen. Hast Du dabei auch schon die tollen
Wiesen voller gelber Löwenzahnblumen entdeckt.
Der Löwenzahn hat nicht nur eine tolle gelbe Farbe, sondern man kann damit so allerlei machen.
Essen, experimentieren, malen, … Bestimmt fällt Dir auch noch etwas ein.
In dieser Woche möchten wir unsere „Post an Dich“ ganz unter das Motto „LÖWENZAHN“
stellen.
Lieber kleiner Löwenzahn,
Ich schaue dich so gerne an.
So viele Sonnen vor dem Haus,
Ich suche mir die schönste aus.

Lieber kleiner Löwenzahn,
Ich schaue dich so gerne an.
Deine Schirmchen schweben fort,
Bald wächst du am anderen Ort

Gitti aus der Tigerentengruppe hat dazu folgenden Basteltipp für Dich:
Du brauchst dazu: ein Malblatt, eine gelbe und grüne Farbe (Wasserfarbe o.ä.), eine alte, runde
Spülbürste, einen Pinsel und einen Becher (in den der Bürstenkopf passt) oder eine wasserfeste
Unterlage.
Und so geht`s:
 rühre die gelbe Farbe in einem Becher oder auf einer wasserfesten Unterlage an


tunke die Spülbürste in die Farbe und presse sie gleich ganz feste auf Dein Malblatt,
sodass die Bürste auseinandergedrückt wird



male mit dem Pinsel noch einen grünen Stiel und gezackte Blätter dazu…



…und fertig ist Deine Löwenzahnblume!

Wenn Du ganz viele Blumen dieser Art auf Dein Blatt drückst,
hast Du am Ende eine superschöne, gelbe „Löwenzahnwiese“.

Stell Dir vor, Nadine findet den Löwenzahn sogar richtig lecker und gesund ist er auch. Sie hat
einige wirklich leckere Rezepte für Dich mitgebracht. Probiere es aus und erzähle uns gerne, wie
es Dir geschmeckt hat. Wir freuen uns!

Löwenzahnsalat
Zutaten: 200g frische Löwenzahnblätter, Öl, Essig, Salz, Pfeffer, Zucker, Gartenkräuter, saure Sahne
und eine Knoblauchzehe
Ihr benötigt zum Sammeln entweder eine Stofftasche oder 2 große Tupperschüsseln. Dann geht’s
ab auf die Wiese. Ihr sammelt ganz viele hellgrüne Blätter. Wisst ihr wie die ausschauen? Am
besten sind die ganz jungen Blätter. Die sind nicht ganz so bitter. Davon müsst ihr 200g sammeln.
Eure Eltern wissen schon wieviel das ungefähr ist.
Zuhause angekommen werden die Löwenzahnblätter erstmal gewaschen und in Streifen
geschnitten. Am besten vorher probieren: Wenn die Blätter bitter schmecken, kann man sie zwei
Stunden in lauwarmem Wasser einweichen. Das beseitigt die Bitterstoffe.
In die Schüssel kommt nun eine gepresste Knoblauchzehe und der geschnittene Löwenzahn.
Während der Salat in der Schüssel zieht, wird die Salatsauce zubereitet. Dazu vermischst du 2 EL
saure Sahne mit einem Schuss Essig, Salz, Pfeffer, Zucker und Kräuter. Nach und nach rührst du
dann das Öl unter, bis eine sämige Sauce entstanden ist. Den Salat kurz vor dem Servieren mit
Sauce mischen.
GUTEN APPETTIT!

Löwenzahnhonig
Zutaten: 300g abgezupfte Löwenzahnblüten, 1 Liter abgekochtes Wasser, 1kg Zucker, Saft einer
halben Zitrone
ZUBEREITUNG:
-

Löwenzahnblüten sauber waschen.

-

Gelbe Blütenblätter abzupfen. Alles was grün am Löwenzahn ist, muss weg, da der Honig
sonst bitter wird.

-

Die abgezupften Blätter mit abgekochtem Wasser übergießen.

-

Zugedeckt ca. 24 Stunden ziehen lassen.

-

Den Sud durch ein Geschirrtusch seihen und die Blütenblätter ausdrücken, damit die ganze
Flüssigkeit gesammelt wird.

-

Zucker und Zitronensaft zur Flüssigkeit geben.

-

Den Sud einmal aufkochen lassen, dann zurückschalten und den Sud reduzieren, bis eine
honigartige Konsistenz erreicht ist.

-

Den Honig in Gläser füllen und verschließen.

Vielleicht magst du den Deckel der Gläser oder auch die Gläser noch schön verzieren
oder bemalen. Bestimmt freuen sich Oma & Opa, Freunde und Bekannte über dieses
leckere Geschenk. Gerade, wenn Sie Dich jetzt so lange nicht sehen können.
Wir hoffen Du hast jetzt für die nächsten Tage ein paar Ideen, die Du mit Deinen
Eltern oder auch alleine machen kannst.
Es macht auch sehr viel Spaß, einfach nur über eine Löwenzahnwiese zu laufen.
Am Mittwoch, 22.4. zeigen wir Dir noch ein spannendes Löwenzahn Experiment auf
unserem Youtube Kanal. Wir freuen uns, wenn Du es anschaust:
https://www.youtube.com/channel/UC5PER6H5SgeRyDLhjONqiKg

Es sind schon ganz viele bunte Steine vor der Kita angekommen. Herzlichen Dank dafür.
Unsere Schlange hat einen richtig langen Schwanz bekommen. Und sie möchte immer
noch wachsen. Gerne darfst du auch in den nächsten Wochen noch bunte Steine
bemalen und ablegen.
Am Anhang der Post findest Du noch ein Löwenzahnmandala zum Ausmalen.
Es grüßen Dich ganz herzlich alle Deine Erzieher aus der Kita Igling!
Wir denken an Dich!

P.S.
Vom Löwenzahn zur Pusteblume
Auf dieser Homepage wird euch erklärt, wie der Löwenzahn zur Pusteblume wird:

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-loewenzahn--pusteblume-100.html

