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Fréijoer um Bauerenhaff

Auf Feldern und Wiesen
Eigentlich hat der Frühling ja längst begonnen.
Seit März ist einiges los auf dem Bauernhof.

Ein Kälbchen wurde
geboren. Nachdem seine
Mutter es zärtlich abgeleckt
hat, um es zu säubern, geht
es mit auf die Weide und
schaut neugierig in die Welt.

Auch die anderen
Tiere sind auf die
Weide gebracht
worden. Nach
dem langen
Winter im Stall,
freuen sie sich
über die frische
Luft und das
saftige junge
Gras.
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Fotos: Lala La Photo; fotolia.com

ist vorbei!
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Fréijoer um Bauerenhaff
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Der Traktor zieht
nicht nur Anhänger,
sondern alle möglichen Geräte hinter
sich her. Mit dem
Pflug wird der Boden
gelockert, bevor der
Bauer säen kann.

Die Milch und das Fleisch
werden verkauft. Aber auch
die Fladen und der Urin der
Tiere sind sehr wertvoll.
Man nennt dies Gülle. Mit
Stroh vermischt wird es zu
Mist. Der Bauer verwendet
ihn als Dünger auf seinen
Feldern. Um der Umwelt
nicht zu schaden, passt er
auf, dass er nicht mehr
düngt als nötig.

Kiki Ricki • fréijoer · summer 2014

A
Gemü uch im
sega r
ten
jetzt
gesät wird
u nd
gep
Versu fla nzt.
ch e
a uch s doch
ma l !

5

op den dËsch

Bettseecheszalot
Früher, als es im Winter keinen frischen Salat gab,
wanderten viele Leute, sobald die kalten Tage vorbei
waren, mit Eimern über die Wiesen und Weiden
und suchten nach jungen Löwenzahnpflänzchen.
Die zarten Blätter schmeckten am besten, wenn sie
noch tief im Boden steckten oder von Maulwurfshügeln
bedeckt waren.

Löwenzahnblätter

(Bettseeches / Pissenlit)
findest du auch auf Wochenmärkten und in manchen
Supermärkten. Wenn du sie
selbst sammeln willst, achte
darauf, dass keine Tiere auf
der Weide sind!

zwei Eier

(zwee Eeër / deux œufs)

Knoblauch und Frühlingszwiebel

(Knuewelek an Ënnen /
ail et onion printanier)
Knoblauch lässt sich in kleine „Zehen“
zerlegen. Er wird häufig bereits im Herbst
gepflanzt und wächst dann im Frühling.

6
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op den dËsch

zwei Brotscheiben dazu

(Broutscheiwen / tranches de pain)

Woher kommt dieser
komische Name?
Die Löwenzahnwurzeln
wurden lange Zeit als
Medizin gebraucht.
Sie halfen, wenn man
verstopft war oder
Schwierigkeiten beim
Pinkeln hatte. Wer vor
dem Schlafengehen davon
gegessen hatte, konnte
morgens schon mal in
einem nassen Bett
aufwachen. Woher der
deutsche Name stammt?
Dazu brauchst du dir nur
die gezackten Blätter
anzusehen.

Fotos: Maison Moderne

Löwenzahnsalat /
Salade de pissenlit

Bettseeches /
Pissenlit

etwas Speck

(Speck / lard)

Mmmmh, lecker
Grünzeug!

Öl, Essig, Salz und Pfeffer für die Soße
(Ueleg, Esseg, Salz a Peffer /
huile, vinaigre, sel et poivre)
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Wous du schon?

De Wee vun der Mëllech
Friedlich grast Kuh Ketty mit ihren Freundinnen
auf der Weide. Am Abend ist ihr Euter groß und
schwer. Er ist prall gefüllt mit Milch. Ketty will
jetzt gemolken werden.

Früher machte der
Bauer das mit der
Hand.
Er griff unter Kettys
Bauch und zog
behutsam an ihren
Zitzen. Die Milch
zischte in einen
Eimer.

Heute gibt es eine
Maschine, die
diese Arbeit
macht. Ketty tut
das nicht weh,
sie freut sich
sogar. Nach dem
Melken trabt sie
erleichtert davon.

Es gibt noch andere Tiere, die gemolken werden können.
Die Milch von Ziegen und Schafen gibt einen besonderen Käse.
Die Milch von Pferden ist sehr gesund, aber nicht jeder mag sie.

8
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Wous du schon?

Übrigens…
Auf Luxemburgisch
sagt man für Melken:
Eng Kou sträichen.

Fotos: Lala La Photo

Kettys Milch wird
zusammen mit
der Milch ihrer
Freundinnen in
die Molkerei
gefahren.

Hier wird sie in Kartons abgefüllt
und im Supermarkt verkauft.
Oder es wird allerhand Leckeres
daraus gemacht: Käse, Yoghurt,
Sahne, Butter…

Welche Lebensmittel
werden aus Milch
hergestellt?
Male ein M in
das Kästchen.

Die Auflösung findet ihr auf Seite 34
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D’Fotospill

Wina auf der Suche

Wina aus Düdelingen
Alter: 4 Jahre
Lieblingstier: mein Hund Flynn
Hobbies: Spielen, Malen, Basteln undTanzen

10
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Hoppla!
Auf diesen beiden Fotos
stimmt was nicht.
Finde die 10 Fehler!

nach Ostereiern

Fotos: Lala La Photo

Die Auflösung findet ihr auf www.kikiricki.lu
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guddes vum bauerenhaff

Weisst du woher, die Leckere
Die Tiere auf dem Bauernhof sind nicht nur
zum Streicheln da, nein ihre Produkte
liefern uns auch lebenswichtige Nährstoffe.
Manche von ihnen liefern die Milch, die ihr
morgens über euer Müsli schüttet.
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Andere Tiere legen Eier. Auch die
schmecken lecker zum Frühstück.
Welche Tiere haben sich in den Feldern
versteckt, die da nicht hin gehören...
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guddes vum bauerenhaff

eien vom Bauernhof kommen?
Habt ihr gewusst, dass es Gemüse gibt,
das unter der Erde wächst und welches,
das über der Erde wächst? Und im Gemüse
steckt noch viel mehr. Es ist nicht nur
gesund, es ist auch richtig farbenfroh.

Wie gut kennt ihr euch mit diesen
Vitaminbomben aus?
Findet ihr heraus, welches Gemüse
nicht in das Feld passt?

Kartoffeln

Radieschen

Erbsen

Paprika

Spargel

Brokkoli

Tomaten

Auberginen

Möhren

Knoblauch

Zwiebeln

Kopfsalat

gemüse über der erde

gemüse unter der erde

Aufgepasst!
In jedem Feld hat sich
ein Fehler versteckt.
Findest du ihn? Dann
streiche das Bild durch!
Bravo!
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Die Auflösung findet ihr auf Seite 34
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Detektiv

Schafe und Wolle
Hallo ihr beiden, ruft Ricki den Schafen Milly und Molly zu.
Ihr seid aber fett geworden.
Ihr solltet euch mehr bewegen und weniger fressen.
Aber Ricki irrt sich. Das wird er bald merken.

Schafe müssen im
Frühling geschoren
werden. Dazu wird eine
spezielle elektrische
Schere verwendet,
ähnlich wie beim Frisör.

Fotos: fotolia.com

Molly kommt zuerst dran.
Sie ist etwas zappelig, und
Milly sieht sich das Ganze
misstrauisch an.

Von Mollys Rücken und Bauch
fallen große Wollflocken ab.
Molly ist kaum wieder zu
erkennen. Jetzt, wo die
ganze Wolle weg ist, sieht
sie gar nicht mehr dick aus.
Milly, jetzt bist du an der
Reihe. Ricki möchte sein
Federkleid lieber behalten.

14
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Detektiv
Nachdem sie getrocknet ist, wird die Wolle
über eine Art riesigen
Kamm gezogen. Sie
wird kardiert, damit
alle Fasern in einer
Richtung verlaufen.

Fotos: Lala La Photo

Bevor sie verarbeitet
werden kann, muss die
frisch geschorene Wolle
gründlich gewaschen
werden.

Nun müssen diese Fasern zu einem Faden gesponnen werden.
Das geschieht mit einer Spindel oder einem Spinnrad.
Aus Wollfäden
kann man
verschiedene
Dinge herstellen.
Ein molliger
Pullover wird
gestrickt, Pantoffeln
können aus Filz sein.
In der Tuchfabrik in
Esch-Sauer beobachtet Ricki,
wie Teppiche oder Stoff für warme
Kleidungsstücke gewebt werden.
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Mënschen a Maschinnen

Der nächste
Winter kommt
bestimmt
Die heißen Tage stehen uns noch bevor, aber jetzt
heißt es bereits, an die kalte Jahreszeit zu denken,
denn die Tiere müssen auch im Winter gefüttert werden.
Die Mähmaschine kommt
zum Einsatz. Sie wird
meist von einem Traktor
gezogen.

Heu wird in Ballen
(luxemburgisch: Botten)
zusammengepresst und
als Viehfutter verwendet.

Hmmmm, das duftet!
Heu ist nichts anderes als
getrocknetes Gras. Damit
das Heu richtig trocknet,
muss es gewendet
werden. Auch für diese
Arbeit gibt es eine
Maschine, die vom
Traktor gezogen wird:
den Kreiselheuer
(luxemburgisch:
d’Kéiermaschinn).

Das frisch gemähte Gras
kann aber auch zu Silage
verarbeitet und in einem
Silo aufbewahrt werden.
Dazu wird es mit dem
Häcksler zerkleinert,
zusammengepresst
und mit einer großen
Folie abgedeckt.
Dieses saftige
Futter mögen
besonders Kühe.

Kre ise
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Mënschen a Maschinnen
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Häcksle
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Die schottischen
Highlander mit ihrem
langen Fell sind
an das raue Klima und
das wilde Gestrüpp
ihrer Heimat gewöhnt.
Seit kurzem sieht man
sie manchmal auch
bei uns.

Riesige Herden
von Longhorns grasen
auf der Prärie, einer
weiten Graslandschaft,
und werden von
Cowboys bewacht.
Cowboy ist englisch
und bedeutet
Kuhjunge.

Europa
Nordamerika

Vom feurigen
spanischen
Kampfstier solltest du
dich besser fern halten.
Es sei denn, du
möchtest Matador
(Stierkämpfer) werden.
Lieber nicht, oder?

Watussirinder
werden nicht
geschlachtet, nur ihre
Milch wird getrunken.
Ein solches Tier hat es
ins Guinessbuch der
Rekorde geschafft.
Kannst du dir denken,
weshalb?

Südamerika

rickis
WELTKARTE
DES WISSENS
teil 2:

Rinder

Auch in
Argentinien und Chile
ziehen Rinderherden
über eine endlose
Steppe, die Pampa.
Steaks aus ihrem
Fleisch werden sogar
bei uns gegessen.

Afrika

N

W
In unseren
Gegenden kommen
die Holstein-Rinder
am häufigsten vor.
Diese geben besonders
viel Milch. Lila Kühe
gibt es allerdings
nicht einmal in der
Schweiz!

E

S

Der Wasserbüffel
ist ein echtes Arbeitstier.
Er zieht Karren oder
watet mit dem Pflug über
das schlammige Reisfeld.
Du weißt ja: Reis wächst
da, wo es viel regnet.

Asien

Im HimalayaGebirge ist der
zottelige Yak zu Hause.
Wie unser Hausrind
liefert er Milch, Fleisch
und Leder, dient aber
manchmal auch den
Bergsteigern als
Gepäckträger.

Eigentlich
ist dies das Land der
Schafe, aber auch
Hereford-Rinder
werden hier, so wie in
Amerika, in Herden
gehalten.

Australien

Übrigens…
Die Kuh (luxemburgisch: d’Kou)
ist bei den Rindern die Frau,
der Mann heißt Stier oder Bulle
(de Stéier). Ein junges Rind
nennt man Kalb
(Kallef, Källefchen).

Antarktis

Mir maache Panecher

To ut bon, ,
to ut rond
la c r ê p e !

20

Fotos: Maison Moderne

Jade aus Luxemburg
Alter: 4 Jahre
Lieblingsfarbe: Blau und Rosa
Hobbies: Schwimmen
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Mir maache Panecher

Pfannkuchen,
eine runde Sache!
Zutaten:

200 g
Weizenmehl

Ma c

200 ml
Milch

2 Eier

1 TL
Backpulver

1 TL
Salz

h
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Pfan on deine
n
nkuc
hen.

30 g
Butter

Zubereitung:

1. Wir schütten die Eier
und die Milch in eine
große Schüssel und
vermischen das Ganze.
Wir rühren mit einem
Schneebesen und
schütten zugleich nach
und nach das Mehl
hinein, bis wir einen
glatten Teig haben.
Vorsicht! Immer schön
weiterrühren, sonst
gibt es Klumpen.

2. Wir erhitzen eine
Pfanne mit einem EL
Butter. Wenn es brutzelt, schütten wir eine
Schöpfkelle voll Teig
hinein.

3. Jetzt kommt das
Schwierigste: Nach
etwa 3 Minuten muss
der Pfannkuchen
gewendet werden.
Am Besten geht das
mit einer großen
flachen Schaufel.
Die schieben wir
vorsichtig unter den
Pfannkuchen, heben
ihn an und drehen
dann um.
Geschafft!

4. Nachdem der
Pfannkuchen auf
beiden Seiten knusprig
braun ist, lassen wir
ihn auf einen Teller
gleiten. Das alles
wiederholen wir so
lange, bis der Teig
aufgebraucht ist.

5. Auf die Pfannkuchen
kann man etwas Süßes
schütten, wie Marmelade,
Schokobutter oder
einfach Obst oder
Zucker. Aber man kann
sie auch mit Käse oder
Schinken essen.

Guten Appetit!

Zubereitungszeit: 20 Minuten
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De Ricki um tour

Ricki am
Stausee

22
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Sommer am Stausee, das ist
fast wie Ferien am Strand:
Sonne und Wasser, Spiel
und Spaß … und jede Menge
Menschen. Dabei ist die
Gegend rund herum herrlich
ruhig. Ein echter Naturpark
eben! Darauf sind die Leute,
die hier leben, sehr stolz.
Sie haben sich zusammengetan,
um ihre wunderbare Landschaft
zu schützen und Produkte
herzustellen, die anderswo
schwer zu finden sind.
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Fotos: Lala La Photo

De Ricki um tour

De Ricki um tour

Bei einem Ausflug an den
Stausee bewundert Ricki die
Wiesen, auf denen es in allen
Farben blüht. Er fragt sich, ob
die vielen duftenden Blumen
wohl auch verwendet werden.

Fotos: Lala La Photos; fotolia.com

Fahr doch mal nach Winseler,
raten ihm Milly und Molly, die
beiden frisch geschorenen
Schafe. Du wirst schon sehen,
was aus Blumen und Kräutern
alles hergestellt werden kann.

Mäh

24
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De Ricki um tour

Verbinde die Blumenköpfe mit ihren Stielen:

Löwenzahn

Lavendel

Rose

Gänseblümchen

Klatschmohn

Distel

Die Auflösung findet ihr auf Seite 34

Mm m,
wie
das duf
tet!!!

Ricki ist begeistert. In Winseler, gleich
neben der Kirche, entdeckt er einen
wunderschönen Garten, in dem es nur so
duftet vor lauter Pflanzen. Manche davon
kommen ihm bekannt vor, andere müssen
wohl sehr selten sein.
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De Ricki um tour
Milly und Molly hatten recht.
Diese Blumen und Kräuter
sind nicht nur schön anzusehen. Weil sie so gut riechen,
wird aus ihnen allerhand
hergestellt: Parfüms, Seifen,
Badeöl und vieles mehr.
«Bléi vum Séi» nennt sich
die Marke. Ein Name, den
man sich leicht merken kann.

Die Frau auf dieser Parfümflasche
kenne ich doch, denkt Ricki. Wisst
ihr denn, wo die goldene Dame auf
dem Bild in Wirklichkeit steht?

26

Kiki Ricki • fréijoer · summer 2014

Fotos: Lala La Photo; Atelier Bléi vum Séi

De Ricki um tour

Da entdeckt Ricki etwas, das er gleich
mal probieren möchte. «Loumellen» steht
auf der Dose. Klingt fast wie Kamellen. Und
wirklich, die kleinen runden Lutschbonbons
schmecken süß und würzig. Lou steht
übrigens für «Lohe», also Eichenrinde,
die hier im Ösling seit jeher eine besondere
Rolle spielt. Aber darüber erfahrt
ihr bei einer anderen Gelegenheit mehr.

Wow,
ein Erlebnis
wert!
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Am Bongert

Ricki im Reich
der Blüten
Wie in einer Märchenwelt sieht es hier aus. Schmetterlinge flattern von
Blume zu Blume. Ricki spaziert durch das hohe Gras. Über seinem Kopf
summen Bienen und Hummeln. Die alten knorrigen Obstbäume stehen
in voller Blütenpracht. Es ist Frühling im Bongert.

Bongert ist das luxemburgische
Wort für Streuobstwiese. Weil er
so typisch für unsere Landschaft
ist, haben wir den Ausdruck auch
ins Deutsche übernommen.

28
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Am Bongert

Im Bongert wachsen
meist Apfel-,
Birnen-, Pflaumen
und Kirschbäume.
Wir haben für euch
einen ganz besonderen
Bongert besucht. Dort
wächst Holunder!

Fotos: Tudorsgeeschter.lu; fotolia.com

Zahlreiche Tiere finden hier Unterschlupf.
Zum Beispiel der Siebenschläfer.
Dieser kleine Kerl heißt so, weil er sieben
Monate im Jahr Winterschlaf halten soll.

Siebe
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sch la onate
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a u m!

Holunder wächst bei uns
normalerweise auf Sträuchern,
aber im Bongert von Georges
Schiltz in Rosport stehen
richtige Holunderbäume.
Die weißen Blüten werden im
Mai geerntet und zu Sirup
oder Limonade verarbeitet.
Die kleinen schwarzen
Früchte sind ab August reif.
Aus ihnen stellt man Saft oder
Marmelade her..
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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!

De Ricki an
deen décken
Hond

30
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Hi-hiii
Hrrrr...

Hm?!
Papa!
Zäit fir
opzestoen!

Kikerikiiii !!!

Hahaha
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BASTELKËSCHT
Sarah aus Luxemburg
Alter: 11 Jahre
Lieblingsfarbe: Gelb
Hobbies: Singen und Tanzen

Ma c

h
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Fotos: Maison Moderne
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BASTELKËSCHT

Wir bauen ein
Insektenhotel!

Insekten haben es oft schwer, ein geeignetes Zuhause in der Natur
zu finden. Dieses Insektenhotel kannst du im Garten aufstellen.
Vorsicht! Mit Handwerkszeug umzugehen will geübt sein. Wenn du dich
nicht sicher fühlst, frag lieber einen Erwachsenen, dir dabei zu helfen.

Material

Bastlersäge

Tonziegelstein

Zange

Drahtgitter

Handtacker

Bambusstäbe

Weinkiste aus Holz
(oder eine alte Schublade)

1. Den Ziegelstein legst du mit den
Löchern nach oben in die Kiste.
Wenn er nicht genau passt, füllst
du das Loch auf der einen Seite mit
dem gesammelten Naturmaterial aus.

2. Den Rest der Kiste mit den
gesammelten Sachen auslegen.
In der Mitte die Tannenzapfen…

3. Die Bambusstäbe sägst du so
weit ab, dass sie nicht überstehen.

4. Dann stellst du sie in die Ecke
der Kiste gegenüber vom Ziegelstein.
Dazwischen liegen die Tannenzapfen.

5. Den Rest der Kiste füllst du bis
an den Rand mit dem gesammelten
Laub und Moos. Etwas festdrücken,
damit es nicht beim Aufstellen
herunterfällt.

6. In die Löcher des Ziegelsteins
stopfst du die Strohhalme. Nicht
zu dicht, damit die Insekten
hineinschlüpfen können.

7. Lege das Drahtgitter über die Kiste
und zwicke es mit der Zange so ab,
dass es etwas übersteht.

8. Drücke das Drahtgitter flach und
biege es an den Rändern nach unten,
so dass es überall anliegt.

9. Tackere das Drahtgitter ans Holz
der Kiste. Achte darauf, dass keine
spitzen Drahtenden abstehen.

In der Natur gesammelt:

Tannenzapfen

Moos

Stroh

Laub
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NËTZLECH INFOEN

Adressen und tipps:

Impressum
KIKI RICKI N ˚2
De Kannermagazin iwwert Natur,
Déieren a Landwirtschaft

Gebuertsdag
um Bauerenhaff
Auf dem pädagogischen
Bauernhof «D’Wissbei»
können Kinder mit allen
Sinnen die Natur erforschen. Die Aktivitäten
sind dem Alter angepasst
und reichen von Spielen,
Kontakt zu Tieren,
Brotbacken bis hin zum
Weg der Schafswolle.
D’Wissbei a.s.b.l., 11,
Kiirchestrooss,
L-5741 Filsdorf
claude.steichen@gmx.net
Weitere solche
Bauernhöfe findet ihr
unter www.apfapl.lu
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Naturparkzentrum
Esch-Sauer
In der ehemaligen
Tuchfabrik werden
Besucher aller Altersstufen über den Naturpark,
seine Einwohner und
seine Umwelt informiert.
In dem kleinen Häuschen
können sich Kinder auf
spielerische Art mit der
Fauna und Flora rundum
den Stausee, mit eigens
für sie entwickelten
Projekten vertraut
machen.
www.naturpark-sure.lu

Wanseler Kraidergaart
Im Kräutergarten neben
der Winseler Kirche
gedeihen etwa
400 verschiedene,
größtenteils einheimische Gewürz- und
Heilpflanzen.
www.winseler.lu
tkraider@pt.lu
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Käse, Joghurt, Schokolade, Reihenfolge von links
Eis und Milch.
nach rechts: Distel, Rose,
Löwenzahn, Lavendel,
Seite 12-13
Gänseblümchen und
Klatschmohn.
Schwein, Kaninchen,
Grünkohl, Zwiebeln.

34

Kiki Ricki • fréijoer · summer 2014

Mach mit!

Schick deine
Fotos und Ideen an:
info@kikiricki.lu
Mehr Infos findest Du
auf unsere Internetseite:
www.kikiricki.lu
Ricki würde sich freuen, wenn ihr ihm bei der Arbeit
am nächsten Heft helfen würdet.
Ihr könnt Vorschläge machen, welche Themen euch
interessieren würden, oder ein Rezept einreichen,
das ihr selber ausprobiert habt. Oder ihr stellt ein
paar knifflige Fragen, die Ricki beantworten soll.
Ihr dürft auch ruhig mal meckern, wenn euch
etwas überhaupt nicht gefällt.
Am Besten, ihr schickt das alles an
info@kickiricki.lu

