
KiKi RicKi • HierscHt · Wanter 2013/2014 1

xxxxxx rubrik xxxxxx
HierscHt · Wanter 2013/2014

De Kannermagazin iwwert natur, Déieren a Landwirtschaft • N˚1

Summ, summ, summ!
Eine Reportage über Bienen und Honig  
mal ganz anders – im Wabenmuster!
Seite 14

DE RicKi UM TOUR!
Ricki war für Dich auf der  
Landwirtschaftsmesse in Ettelbrück
Seite 22

Mach MiT!
3 spannende aufgaben 
für Tüftler, Erfinder 
und abenteurer.

POSTER
WeLtKarte

Des Wissens

Lies über Hippolyte,  Philippe und die Kinder  der ersten Ausgabe!



Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe LehrerInnen, liebe ErzieherInnen,
ihr haltet mit dieser ersten ausgabe von „Kiki ricki“ ein neuartiges  
Magazin für Luxemburg in Händen, das sich an Kinder von 6-10 Jahren richtet.
  
Die Landwirtschaftskammer als Herausgeber hat sich zum Ziel gesetzt,  
den zukünftigen Verbraucherinnen unsere bäuerliche Landwirtschaft  
auf eine spielerische art und Weise näherzubringen. anschaulich und  
erlebnisreich werden themen wie die aufgaben der Landwirtschaft,  
das Leben und arbeiten auf dem Bauernhof, die Herkunft von nahrungsmitteln, 
die Verarbeitungs- und Verteilungsmethoden, sowie die verschiedenen  
Produktionsformen dargestellt. ihr werdet viel erfahren über unsere  
Lebensmittel, Kochen, gesundes essen und trinken. Beim entdecken  
der Hefte werdet ihr sicherlich spass haben: rätsel, cartoons, Kochrezepte,  
Lückentexte, Bastelseiten, interviews, Gewinnspiele und vieles mehr rund 
um Landwirtschaft wechseln sich in bunter reihenfolge ab.

Das Magazin wird 2mal pro Jahr, jeweils im Frühjahr und Herbst erscheinen.

Die 2 ersten ausgaben dienen als test-exemplare und werden gratis verteilt. 
ab Herbst 2014 sollen dann die Hefte in den Handel kommen sowie  
zu abonnieren sein. 

Für anregungen sind wir natürlich sehr dankbar. so können wir das Magazin 
auf eure Wünsche und Bedürfnisse hin verbessern und auf gewisse themen, 
die euch am Herzen liegen, eingehen.

Wir hoffen, ihr findet spass am neuen „Kiki ricki“ und werdet zukünftig  
zu treuen Leserinnen!

Marco GAASCH
Präsident der Landwirtschaftskammer
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Hallo Kinder!  
Ich heiße mit  
Vornamen Ricki und 
mit Nachnamen Kiki. 
Also Ricki Kiki. 
Oder Kiki Ricki. 
Wie ihr wollt. 
Hauptsache Ricki. 
Verstanden? 
KIKeRIKIII!

Rickis Familie
ricki ist ein junger Hahn.  
Das ist ein männliches  
Haushuhn. aber viele andere 
arten gehören zu rickis Familie 
der Fasanenartigen. Hier lest ihr, 
welche tiere noch dazu gehören.

Ricki auf der Messe
Jedes Jahr findet in ettelbrück 
die Landwirtschaftsmesse statt. 
Wir waren mit ricki dabei, um 
euch zu zeigen, was man dort 
alles erleben kann.

Bienen und Honig
Detektiv ricki hat für euch  
dem Bienenvolk einen Besuch 
abgestattet und dabei unter-
sucht, wie man Honig macht.
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DeM ricKi senG FaMiLL

1, 2, 3
Ricki
aus
dem ei!

nach 21 tagen:

ricki schlüpft mit einem 
Gewicht von etwa  

40 Gramm und versteckt 
sich sofort unter dem 

Bauch seiner Mutter. ein 
Huhn, dass Küken hat, 

nennen wir Glucke.

nach 8 Wochen:

Gut gefiedert verlässt 
ricki seine Mutter.  

er wiegt etwa  
1200 Gramm und ist  

jetzt groß genug, um auf 
sich alleine aufzupassen.

nach 5-7 Jahren:

nach einem langen Leben 
ist ricki ein zufriedener, 
alter Hahn. er hat viele 

Körner gepickt und viele 
Hennen gejagt. in seinen 

besten Jahren war er 
ganze 4 Kilo schwer.

Die Geschichte 
meiNer Geburt

Das sind meine Geschwister

Und hier bin ich!
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DeM ricKi senG FaMiLL

Haushuhn
(Poulet domestique)

Auerhuhn
(Grand tétras)

Rebhuhn
(Perdrix)

truthuhn
(Dindon sauvage)

Blauer Pfau
(Paon bleu)

Fasan
(Faisan de Colchide)

Meine 
cousins und 
cousinen!
Rickis Verwandte sind keineswegs nur Hühner.  
Sie heissen oft ganz anders und sehen auch ganz  
anders aus. trotzdem haben Sie Vieles gemeinsam,  
das sie zu einer Familie macht: Sie wohnen  
auf dem Boden, haben einen dicken Körper,  
einen kurzen Schnabel und einen kurzen Hals.

Ricki und seine 

Eltern gehören zu 

den Haushühnern.

Wachtel
(Caille des blés)

70
Arten gibt es in der Familie 

der “Fasanenartigen”. 

Hier zeigt euch Ricki 

diejenigen Verwandten 

mit dem schönsten 

Federkleid.

Auf Luxemburgisch heisst das Truthuhn „Schnuddelhong“. Wie lustig!

Das Rebhuhn wird auf 

Luxemburgisch „Feldhong“ 

genannt und ist eine seltene 

geschützte Art, die man 

auch auf heimischen  

Feldern findet.



6 KiKi RicKi • HierscHt · Wanter 2013/2014

oP Den DËscH

Das Geheimnis  
der Bouneschlupp!

Kartoffeln

Speck

Bohnen

Milch, 
Rahm  

und Butter

Der untere teil einer  
Kartoffelpflanze. Jede Pflanze 
hat eine Mutterknolle, aus der 

viele Kartoffeln wachsen.

Bohnenkern.  
er wird in den Boden  

gepflanzt.

Kartoffeln vor der ernte  
im Feld

Der Bauer beim Melken.  
so kommen wir  
an unsere Milch.

Damit der speck lecker 
schmeckt, wird er zuerst 

geräuchert.

Keimende Bohne. Durch  
das Wasser im Boden  
beginnt die Bohne zu 

keimen.

Diese Kartoffeln wurden  
mit der Hand geerntet. sie 

hängen noch an der Wurzel.

aus der Kuhmilch können 
wir in der Molkerei nun 

rahm und Butter machen.

Für die Bouneschlupp 
werden aus den scheiben 
feine Würfel geschnitten.

Die fertige Bohne.  
sie kann jetzt  

geerntet werden.

Die Kuh beim Grasen.  
Das Gras verwandelt  

die Kuh in ihrem Körper 
zu Milch.

Der speck kommt aus 
dem rücken oder dem 
Bauch des schweins. 

Willst du auch eine  Bouneschlupp kochen?  Finde das Rezept auf  www.kikiricki.lu
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oP Den DËscH

Viele Menschen lieben  
die Bouneschlupp  
wegen der leckeren 
Mettwurst-Scheiben,  
die da in der Suppe 
schwimmen. Dabei  
gehörten diese früher  
gar nicht zum Rezept. 

Jedes Land hat ein Nationalgericht. Das ist ein essen, das jeder kennt und seit vielen, 
vielen Jahren zubereitet wird. Bei uns kennt jeder die Bouneschlupp.  
Diese Suppe aus grünen Bohnen haben bereits unsere Urgroßeltern gegessen.  
Hier lernt ihr was drin ist und wo es herkommt.

Philippe aus hassel
Alter: 10 Jahre
Lieblingstier: Hund, Kuh
hobbies: Gokart, Fahrad
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Wous Du scHon?

aUf DiE MEngE KOMMT ES an
Hier seht ihr die ernährungspyramide.  
Das ist ein ganz schön langes Wort.  
Das Dreieck beschreibt, wie viel wir von 
welchen Lebensmitteln essen und trinken 
dürfen: unten viel und oben wenig.

Aufgepasst!Kürbis, Avocados  und Gurke  formen ein Gesicht.  
Wer findet es?

Getränke  
(ohne Zucker)
es ist gut  
viel zu trinken 
(min. 1,5 l). 
und zwar nicht  
erst dann, wenn  
wir Durst haben.

Obst und Gemüse
täglich 3 Portionen 
Gemüse oder  
Hülsenfrüchte und  
2 Portionen obst.

Fleisch, Geflügel,  
Fisch, Eier
Pro Woche  
1–2 Portionen Fisch. 
Pro Woche 2-3 
Portionen fettarmes 
Fleisch oder fettarme 
Wurstware. 
Pro Woche 2-3 eier.

Milchprodukte
täglich 2 bis 3 

Portionen.

Fett und Öl
täglich 1–2 esslöffel 

pflanzliche Öle, nüsse 
oder samen.  

streich-, Back- und 
Bratfette und  

fettreiche Milch-
produkte sparsam.

Süßigkeiten
Fette, salzige und  
zuckerreiche Lebensmittel  
nur selten essen.  
Dann kann man sie  
auch besser geniessen.

Brot, Getreide, Reis, 
Nudeln, Kartoffeln

täglich 4 Portionen,  
vorzugsweise Vollkorn.  

Das ist besser  
für die Verdauung.
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Wous Du scHon?

Wow! Die Kuh  hat 4 Mägen!

Erst wenn die  Kuh ein Kleines bekommen hat,  kann sie Milch produzieren.

Wie heisst welches gemüse?

1  aubergine  2  Porree  3  Broccoli  4  Zucchini 
5  Fenchel  6  avocado  7  artischocke  8  Blumenkohl

DiE 
MORgEn-
MUffEl-
Milch
Zutaten pro Person:
1/2 l Milch
1/2 Banane
2 esslöffel Honig
1 teelöffel Zimt

so geht’s:
Du nimmst 1/2 Liter Milch 
und gibst 2 esslöffel 
Honig dazu.  
Du rührst etwas um.  
nun gibst du eine halbe  
pürierte Banane hinzu. 
Von dem Zimtpulver  
gibst du 1 teelöffel hinzu. 
nun gut mixen und  
es haut dich aus den 
socken vor Genuss!  
Mjam Mjam!

80 kg
soviel Futter isst 

eine Kuh pro tag. es 
entspricht dem Gewicht 

eines erwachsenen 
Mannes.

120 l
soviel kann eine Kuh 

an einem tag 
trinken.

30 l
soviel Milch gibt 
die Kuh pro tag.

Den Kot der Kuh  
nennen wir Kuhfladen.  
Er wird bei uns als 
Dünger gebraucht und 
in ärmeren Ländern als 
Brennstoff verwendet.
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D’FotosPiLL

Hippolyte und der ge lbe Traktor 
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Hippolyte und der ge lbe Traktor 
Hoppla!  
Auf diesen beiden Fotos 
stimmt was nicht.  
Finde die 10 Fehler!

hippolyte aus steinbrücken
Alter: 6 Jahre
Lieblingstier: tiger
hobbies: mit Papa schwimmen und basteln

Die Auflösung findet ihr 
auf www.kikiricki.lu
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JoresZäiten

aus dem 

rhabarber 

kann man leckeren 

Kuchen machen, 

eine luxemburgische 

spezialität.

auf seite 28 

könnt ihr lesen, 

wie aus äpfeln 

goldgelber apfelsaft 

gemacht wird.

Die kleineren Frühkartoffeln 
heißen so, weil sie 

die ersten Kartoffeln 
des Jahres sind.  

sie werden auch 
„neue Kartoffeln“ genannt.

WElchES ESSEn gEhöRT 
zU WElchER JahRESzEiT?

FRüHJAHR SOMMER

Kopfsalat

Frühkartoffeln

Frühjahrszwiebel ..... Himbeerenrhabarber

spinat

radieschen

.....

Gurken tomaten Blumenkohl

Bohnenerbsen

Brombeerenschnittlauch

Bärlauch

Kirchen

?

?

1 2 3
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JoresZäiten

Der Grünkohl ist ein typisches 
Wintergemüse. er mag kühle  

temperaturen. Mit der 
ernte warten man 

sogar bis zum ersten Frost.

Die Pute wird 

auch truthuhn 

genannt. Das Fleisch 

ist besonders fettarm. 

Wir essen es gerne  

zu Weihnachten.  

HERBST WINTER

Im Supermarkt kann man Lebensmittel  
aus der ganzen Welt kaufen. Fleisch  
aus Australien, Reis aus Asien und Kakao 
aus Südamerika. Auch Mango, Kiwi und Co 
müssen Tausende Kilometer im Flugzeug 
reisen, bis sie bei uns im Regal stehen.
Deshalb ist es wichtig, bevorzugt Produkte 

Birnen

Weintrauben

Kastanien

Lauch topinambur

äpfel

Pilze

Quitten rosenkohl

schwarzwurzel

Möhren

Pute

rote rüben

chicoree WildPflaumen

..... Grünkohl

AuFGepASST!  
Hier sind 3 Lebensmittel, 
die noch nicht der  
richtigen Jahreszeit  
zugeordnet sind.  
Findet ihr die Lösung?

aus unserer Region zur kaufen. Das hilft 
den einheimischen Bauern und ist gut für 
die Umwelt. Was wir kaufen, bestimmen  
die Jahreszeiten. So gibt es frischen 
Spargel zum Beispiel nur im Frühling.  
Hier zeigt euch Ricki, welche Lebensmittel 
zu welcher Jahreszeit passen.

?
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DeteKtiV

bieNeN uND hoNiG
Ricki liebt Honig über alles. Denn das klebrige Zeug ist nicht nur goldgelb,  
lecker und süß – nein, es ist auch noch gesund! Grund genug für Detektiv Ricki,  
die Herstellung des Honigs einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
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Königin

Drohne Arbeiterin

Mund-
wekzeug

Thorax
Antenne

Pollen-
höschen

Facetten -
auge

Flügel
Die Königin ist das einzige  
Weibchen, das eier legen  
kann. alle anderen helfen  
dabei, ihr diese arbeit so einfach 
wie möglich zu machen. Die  
Männchen sind für die Fortpflanzung 
zuständig. sie heißen Drohnen.  
Die anderen Weibchen nennen wir 
arbeiterinnen. sie sind in ihrem  
Leben zuerst Putzfrauen, dann  
Kindermädchen, dann  
Baumeisterinnen, dann  
soldatinnen und schließlich  
Honigproduzentinnen.  
im Bienenstock haben also  
eindeutig die Weibchen  
die Hosen an! 

Zwei Honigbienen sammeln  
Pollen und nektar auf einer 
weißen Krokusblüte. Den  
Blütennektar saugen die Bienen 
auf und lagern ihn im Honigma-
gen. Den Pollen verstauen sie  
in ihren Höschen an den Hinter-
beinen. Dann geht es zurück  
in den Bienenstock, wo die Beute 
gelagert und mit den anderen 
Bienen geteilt wird.

Bienen mit der Königin,  
die mit einem kleinen 
roten schildchen mit  
einer nummer markiert  
ist. Damit findet der imker 
die Königin schneller  
im Bienenvolk.

Summ, 
summ, 

summ!

Eine Biene 
unter der Lupe
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DeteKtiV

Während des 
schleudervorgangs 
fließt der Honig aus 
der schleuder. Jetzt 
noch kurz umrühren, 
damit der Honig 
schön cremig wird – 
und fertig.

Die Honigwaben 
werden mit einer Gabel 
entdeckelt. Dabei wird 
der Wachs entfernt,  
mit dem die Bienen  
die Waben verschlossen 
haben.

Hier werden die Waben 
nach dem entdeckeln  
in die schleuder gestellt. 
Die schleuder dreht sich 
ganz schnell und sorgt 
dafür, dass der Honig  
aus den Waben fließt.

Ein Imker 
sieht im Schutzanzug  

immer etwas komisch aus. 
Der Anzug schützt den Imker  

vor Bienenstichen. Den  
Bienenstock nennt er auch 

„Bienenbeute“.

Hier seht ihr 
die Bienen auf den Waben. 

Die weißen Stückchen 
sind aus Bienenwachs. 

Die Bienen bauen damit 
ihre Waben. 

Fotos: Michael eickermann
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MËnscHen a MascHinnen

Ein sogenannter Teleskoplader  lädt gerade einen Misthaufen  auf einen 6-rädrigen  Anhänger um.

Dieser Junge  
steuert über  

eine Fernsteuerung  

eine Maschine  

auf dem Feld.
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MËnscHen a MascHinnen

Mein Miniatur- 
Bauernhof

Auch die  Nutztiere  gibt es als  Spielzeug.

Auf dem großen Foto 
seht ihr einen großen 
Bauernhof mit vielen 
Maschinen. Aber es ist 
kein normaler Bauernhof, 
denn dieser hier steht 
auf einem Tisch. Es ist 
ein Spielzeug-Bauernhof! 

Der Maishäcksler  
Claas Jaguar 900,  

hergestellt von Bruder.

ein Fendt 939  
Vario –Traktor  

hergestellt von siku.

ein Claas Uniwrap  
Rollant 455.

Dieses Gerät wird  
benutzt, um Heuballen  

zu pressen.

Auf einem Bauernhof sind die spannenden Dinge  
oft riesengroß: Ställe und Lagerhallen, Traktoren 
und landwirtschaftliche Geräte. Das alles gibt es 
aber auch in klein – als Spielzeug!

Das Dach des Kuhstalls 
wurde abgenommen, 
um zu zeigen, wie es 
im Innern aussieht. Der 
Anhänger mit der gelben 
Dachplane bringt gerade 
neue Kühe in den Stall. 
Im Vordergrund seht ihr 
einen Traktor mit einer 
Glattwalze. Sie wird dazu 
benutzt den Boden im 
Feld zu ebnen. Hier noch 
drei weitere Beispiele 
von Spielzeug-Maschinen:

In einer nächsten 

Ausgabe werden  

wir euch Maschinen 

in Echt vorstellen.



rickis
WeLtkArte 
Des WisseNs
teiL 1: 
GetreiDe

europa

Afrika

Nordamerika

südamerika

HAFER 
Die berühmten  

Haferflocken kommen 
eigentlich aus dem  
nahen osten. Die 

schotten aber haben 
den Haferbrei  

erfunden. sie nennen  
es „Porridge“. 

MAIS 
Popcorn und tortilla-
chips sind aus Mais 
gemacht. Die usa 

produzieren weltweit 
am Meisten von 

diesem beliebten 
Getreide.

QUINOA 
Diese Pflanze aus 

südamerika ist gar kein 
richtiges Getreide. Da 
sie aber sehr nahrhaft 
und leicht anzubauen 

ist, wird sie dort  
eingesetzt, wo Leute 

Hunger leiden.

HIRSE 
in afrika ist dieses 
Getreide ein sehr  

wichtiges nahrungs-
mittel. es hat viele 

Mineralstoffe und kann 
lange Dürreperioden 

überstehen.



Asien

Australien

Antarktis

REIS 
asiens wichtigstes 
nahrungsmittel ist 
der reis. er wächst 

besonders gut, wo es 
viel regnet. Die kleinen 

Körner wandern von 
hier aus durch die 

ganze Welt.

GERSTE 
Papa’s Bier wird  
aus Gerstensaft  

gebraut. Gegessen  
wird es von uns Menschen 

eher selten. Die ernte 
wird hauptsächlich zu 

tierfutter  
verarbeitet.

WEIZEN 
Diese Getreideart 

findet sich fast 
überall, wo Menschen 
sind. Pizza, Pasta und 

Weißbrot werden  
aus Weizenmehl 

gemacht.

ROGGEN 
Dieses Getreide 

wächst gut, wo es kalt 
ist. Deshalb wird es 
viel im norden ange-

baut. aus roggenmehl 
wird das gesunde 

schwarzbrot  
gemacht.
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Mir MaacHe Brout

Ava und Liv aus bascharage
Alter: 3 und 6 Jahre
Lieblingsfarbe: 
ava: Gelb; Liv: Blau
hobbies: 
ava: tanzen & Malen; Liv: Ballett

C’est chouette, la baguette !
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Mir MaacHe Brout

1. Wir nehmen 3 eL 
Mehl und geben es mit 
150 ml warmem  
Wasser, 1 tL Zucker 
und der zerbröckelten 
Hefe in eine große 
schüssel. Die Zutaten 
werden gut gemischt 
und für 10 Minuten 
stehen gelassen.

3. Jetzt formen wir den 
teig zu einer glatten 
Kugel und legen ihn  
in eine Plastikschüssel. 
Diese decken wir  
mit einem feuchten 
tuch ab. Jetzt muss  
das Ganze 30 Minuten 
an einer warmen stelle 
„gehen“.

2. nun fügen wir den 
rest des Mehls, das 
Wasser und das salz 
hinzu und rühren gut 
um. Wir kneten den 
teig mit den Händen, 
zuerst in der schüssel, 
dann schütten wir alles 
auf die tischfläche und 
kneten mindestens  
10 Minuten fleissig 
weiter. Der teig sollte 
mit der Zeit nicht mehr 
an den Händen kleben. 

4. nun legen wir den 
teig wieder auf den 
tisch und kneten 
erneut für 5 Minuten. 
Dann formen wir ihn 
wieder zu einer Kugel 
und legen ihn noch 
einmal für 15 bis 30 
Minuten unter das 
feuchte tuch in die 
schüssel.  

5. Wir heizen den 
Backofen auf 220 Grad 
vor. Jetzt formen wir 
aus dem teig ein läng-
liches, schmales Brot.  
Wir drehen den teig 
und legen ihn auf ein 
Backblech. Dort lassen 
wir ihn noch einmal 
10 Minuten abgedeckt 
gehen. Wir backen das 
Baguette etwa  
15 Minuten bei 220 
Grad. Dann reduzieren 
wir die Hitze auf  
180 Grad und backen 
es noch einmal  
für 10 Minuten.

500 g 
Weizenmehl

250 ml 
Wasser

1 tL 
Zucker

1 Würfel 
frische Hefe 

(42g)

1 tL 
salz

Zutaten:

Zubereitung:

1.Mach mit!Schick uns  
ein Foto von deinem Baguette.

Zubereitungszeit: 90 Minuten · backzeit: etwa 30 Minuten · backtemperatur: 180 - 220 Grad

los leute! lasst uns 
Baguette backen!
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Ricki auf 
der Messe

Auf der landwirtschaftlichen Ausstellung  
in Ettelbrück konnte man dieses Jahr viele tolle  
Dinge erleben. Es gab einen Erlebnis-Bauernhof  
und eine große Show-Arena. überall waren Zelte  
mit Tieren, Maschinen und allerlei Krimskrams. 

einige Kinder sind mit ihren schulklassen  
zur austellung gekommen. Denn es gab viele Workshops, 
bei denen man etwas über die Landwirtschaft lernen 
konnte. am Wochenende kamen die Kinder mit ihrer 
Familie. Man konnte tiere anfassen, leckere sachen 
probieren und auf traktoren klettern. 

De ricKi uM tour

Die Western-Show gefiel mir am Besten. Dort haben Cowboys immer eine Kuh von den anderen Kühen  getrennt und sie dann  in einen Käfig getrieben.



De ricKi uM tour
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Mit den Pferden  werden die Kühe  von der Herde  getrennt. 
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Die eltern 
dieses Kindes 

züchten 
aubrac-rinder. 

Diese tiere 
haben meistens 

eine weizen-
gelbe Farbe.

Links zwei  
ardenner-Pferde. 
sie haben für  
die austellung 
einen bunten 
Zopf bekommen. 
rechts knabbert 
ein schaf an 
einen strohhalm.

in dem größten Zelt  
wurden viele  

verschiedene rinderras-
sen ausgestellt.  

es gab schwarze,  
weiße, gelbe, rote,  

braune und auch rinder 
mit vielen Flecken. 

in einem anderen 
Zelt war alles  

voller Gemüse.

Wusstest

 du schon?

Flecken im Haarkleid  

nennt man bei einem tier  

eine „scheckung“.

De ricKi uM tour

Mähhhhh!
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Verbinde den richtigen Tierkopf  
mit dem richtigen abdruck:

auf dem traktor 
zu spielen, ist 
ziemlich cool!

in der arena gab 
es auch Hunnen, 
die im Galopp mit 
Pfeilen schießen 
konnten.

De ricKi uM tour

« les  
 animaux  
 étaient  
 vraiment  
 énormes ! »
 Jessica, 10 ans
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Die Lichter an diesem traktor 
sehen aus wie zwei augen auf 
einem robotergesicht.

am erlebnis-Bauernhof 
konnten die Kinder 
auch selber eine runde 
auf dem Pferd reiten.

Das schneidwerk 
eines Mähdreschers. 
Mit dieser Maschine 
wird das Getreide 
geerntet.

„Die Tiere  
 waren echt  
 riesengroß!“ 
 Jessica, 10 Jahre

De ricKi uM tour

Beim Reiten immer Schutzhelm tragen!

schweine beim 
Faulenzen.
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endlich! Die Kuh  
von vorhin ist von  
der Herde getrennt. 
Jetzt wird sie von  
der reiterin in ihren 
Käfig getrieben.

Die esel waren bei den Kindern  
besonders beliebt. sie sind sehr  
ruhige tiere. sie haben auch nicht  
so schnell angst, wie die Pferde.

puh!
Dieses Jahr waren 

34.210 Besucher 
auf der Messe!

De ricKi uM tour

Pock-Pock-Pock!
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Mir MaacHe ViiiiZ!

voN Der APfeLbLüte  
Zum APfeLsAft

Ricki war zu Besuch bei Carine Clemens und ihrer Familie in Eppeldorf. 
Carine hat mir ihrem Mann Jean-Paul einen Betrieb, der leckeren Saft  

herstellt. Hier lernen wir, wie das genau funktioniert.

1

Der Pollen wandert durch 
den Griffel bis zur eizelle.

2

sobald sie befruchtet  
sind, werden aus den eizellen 
apfelkerne. (Der Blütenboden 

wird immer dicker.)

3

alle teile der Blüte werden  
welk und lösen sich vom apfel. 

auch die Blätter fallen ab.  
(aus dem Blütenboden  

entsteht das Fruchtfleisch.)

4

Der apfel ist fertig.  
Jetzt können wir endlich  

reinbeißen.

Narbe
Hier kommt der  

Pollen an, den die  
Biene aus einer anderen  

Blüte mitbringt. Jetzt  
ist die Blüte bestäubt.

Griffel  
Dieser schlauch  
führt zur eizelle.

Pollen
Diesen staub nimmt 

die Biene mit zu einer 
anderen Blüte.

Blütenblätter

Eizelle

Fruchtknoten Stiel

Blütenboden
Hieraus entsteht  
später der apfel.
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Jureck Regina

CarineJean-Paul

im Herbst werden die äpfel eingesammelt.  
Viele sind schon vom Baum gefallen und liegen in der Wiese.

Dann werden die äpfel gereinigt  
und in einer modernen Mühle zerkleinert.

Der frische saft wird unter der Walze  
in einem Becken aufgefangen. Jetzt muss 
er noch gefiltert und erhitzt werden.

um jeden Plastiksack kommt 
ein grüner Pappkarton.  
Der wird jetzt mit dem  
aufkleber der Familie  
Friederes beklebt. ihr  
Betrieb heißt „Eppelpress“.

Der Betrieb Eppelpress hat sich auch was neues 
ausgedacht. sie mischen apfelsaft mit anderen 
säften, wie zum Beispiel Birnen, Möhren, Kirschen 
oder Holunder. Mamma Mia, das schmeckt!

Der heiße apfelsaft wird 
in kleine Plastiksäcke  
gefüllt. Hier drin ist der 
saft luftdicht verpackt. 
somit ist er lange haltbar.

Die apfelstückchen fallen 
zum Pressen zwischen das 
Band und die Walzen. Die 
ausgequetschten stücke 
kommen in einen Behälter.

In der Familie Friederes  
helfen alle mit!

Pit Mona
Jessie
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De Ricki
beim Dokter 

2.
Mach mit!

erfinde Rickis nächstes  
Abenteuer in 5 bis 10 Bildern 

und schicke den Text an unsere 
Redaktion. Wir präsentieren  

die tollste Geschichte  
als Comic im nächsten  

Heft!
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Ricki, Zäit fir 
bei den Dokter!

Nee! Dach! 

Nee!

Hahaha!
AuA!

Hei Ricki, 
wells du esou 

brav wors! Hahaha!
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BasteLKËscHt

Liana aus soleuvre
Alter: 5 Jahre
Lieblingsfarbe: Blau
hobbies: tanzen, schwimmen,
mit ricki spielen
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BasteLKËscHt

Ein echter 
Knuddel-Ricki!

1. Die seiten auf  
kikiricki.lu auf einem  
Farbdrucker ausdrucken.

5. Den braunen stoff in zwei 
Lagen falten.

10. Die Form des Körpers 
ausschneiden. Danach  
den stoff auseinander falten.

14. Den Hahnenkamm durch 
das Loch ziehen un an der 
innenseite festnähen.

18. Jetzt die untere seite 
zunähen.

18. Beim Zunähen rickis 
Beine nicht vergessen! sie 
werden mit in den rand 
eingenäht. 

15. Den stoff nach außen falten, 
die ränder zusammen nähen. 
Die untere seite offen lassen.

16. Den stoff umstülpen. Jetzt 
die fehlenden Körperteile mit 
dem textilkleber aufkleben.

17. ricki kann nun mit viel 
Watte ausgestopft werden.

12. Das Loch für rickis 
schwanz ausschneiden.

13. Den schwanz durch 
das Loch ziehen und an der 
innenseite festnähen.

11. ein kleines Loch für den 
Hahnenkamm in der Mitte 
der Falte machen. 

6. rickis Körper so darauf  
legen, dass der Kopf an der Falte 
ist. Die Form nachzeichnen.

7. Mit der schere ein Loch 
für rickis schwanz in die 
Papierform schneiden.

8. auf dem braunen stoff  
den Punkt für rickis schwanz 
markieren.

2. alle Formen mit einer 
schere ausschneiden.

3. Die Formen auf den Filz  
legen und mit dem schwar-
zen Filzstift nachzeichnen.

4. Mit der schere alle  
Filzformen ausschneiden.

Dicker Filzstoff 
in den Farben 
rot und Gelb

Feiner Filzstoff 
in den Farben 

Weiß und Braun

Brauner stoff
30 x 50 cm

textilkleber

nadel und Faden

Watte

schwarzer 
Filzstift

2 Wackel-augen

material

3.Mach mit!Schick uns  
ein Foto von deinem 

Knuddel-Ricki!
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beiemusée
in diesem kleinen 
Museum des Fremdenver-
kehrsvereins erfahren sie 
anhand von informations-
tafeln und ausstellungs-
stücken alles über Honig 
und Bienen. im stadtpark 
warten weitere sehens-
würdigkeiten und
entdeckungen auf sie.
Rue Frebsou, Diekirch 
T 80 30 23 

kiddy-bus
Der Kiddy Bus ist ein 
originelles angebot 
für Geburtstagsfeiern 
außerhalb der eigenen 
vier Wände. ein speziell 
dekorierter Bus mit 16 
sitzplätzen holt die Gäste 
ab und bringt sie zu einer 
der 26 Lokalitäten, die für 
die ausrichtung der Feier 
zur Verfügung stehen.
15, rue d’Oetrange, 
Canach 
T 35 65 75 1
www.kiddy-bus.lu

uebstbau  
Genossenschaft steesel
Warum nicht mal einen 
ausflug zum apfelpflücken 
machen? Die gesamte  
saison über steht der obst-
garten Besuchern offen,  
die hier obst pflücken 
können. Dazu nimmt man 
sich einfach eine Kiste und 
bezahlt dann nach Gewicht. 
im oktober wird das  
apfelfest gefeiert, wo man 
die Früchte auspresst und 
den saft verkauft.
Steinselerberg, Steinsel 
T 661 33 33 00
vergerssteinsel@gmail.com
www.eistuebst-usuebscht.de
Von Ende August bis  
Anfang November:  
Do, Sa, So 14-18 Uhr

Déierepad
Der 2010 eingeweihte
naturerlebnispfad „Déi-
erepad“ erstreckt sich 
über 4,5 km und spricht 
alle fünf sinne an. auf 
dem Lehrpfad erfahren 
Kinder wie erwachsene 
interessantes zur umge-
bung, etwa über Flora und 
Fauna, Geologie, Ökologie 
und Kultur.
Start auf dem Camping–
Platz in Kautenbach  

bastel-kiste
auf über 1.000 m2 finden 
sich stoffe, aller sorten, 
Bänder, Keramik, Mosaik-
steine alle notwendigen 
utensilien für die Kreation 
des eigenen Kinder- 
Kunstwerks.
17, rue du Fort Élisabeth, 
Luxembourg  
(Bahnhofsviertel)
T 40 05 06 
mail@bastelkiste.lu
www.bastelkiste.lu 
Di-Sa 9-18 Uhr

ausgesucht aus den 
Family Guide, dem 
Begleiter für eltern  
in Luxemburg und  
der Grossregion.



mach mit!
Schick deine 

Fotos und ideen an: 
info@kikiricki.lu

Mehr infos findest Du  
auf unsere internetseite:

www.kikiricki.lu

seite 13

Kürbis im Herbst, 
spargel im Frühling, 
erdbeeren im sommer.

seite 25

Reihenfolge der Abdrücke: 
schaf, Hund, ente, Hahn, 
Kaninchen, schwein, Pferd 
und Kuh.

seite 9

Reihenfolge von links nach 
rechts: artischocke, avocado, 
Broccoli, Blumenkohl, Lauch, 
Fenchel, Zucchini, aubergine.

AufLösuNGeN:

Wie’s funktioniert:
Jede Mitmach-aktion ist 3 Punkte wert. Wenn ihr also alle  

3 aktionen im ersten Heft mitmacht und einschickt, bekommt 
ihr dafür 9 Punkte. Zwei aktionen geben 6 Punkte. ihr könnt 
an den aktionen alleine arbeiten oder euch in Gruppen von 

bis zu 3 Personen zusammenschließen. Wenn ihr eine Gruppe 
seid, braucht ihr nur noch einen namen, wie zum Beispiel 

„team Hobbit“. Wir veröffentlichen dann auf kikiricki.lu  
eine Liste mit euren namen und euren Punkten.
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Besichtigung der Molkerei

3D-Kino

45 interaktive Stationen

Ferienaktivitäten für Kinder während 
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und Schulen

Pädagogisches Büchlein 
über die Milchverarbei-
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