
Hallo liebe Jugendraumkinder,  
 
... heute haben wir tolle Dinge aus Natur und Umwelt für euch und wieder ein 
paar leckere Gerichte zum Nachmachen. Bleibt gesund! 
 
Liebe Grüße von Maria und Heike. 
 
 

Erdbeer-Lasagne 
 
(Zubereitung 30 Minuten / 8 Zutaten)  
 
Ihr braucht: 

- 500 g Mascarpone 
- 250 g Quark 
- 3 EL Puderzucker 
- 200 g Sahne 
- 1 kg Erdbeeren 
- 200 g Löffelbiskuit 
- 1 Tafel weiße Schokolade 
- ein paar Minzblätter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So geht’s: 

- Mascarpone und Quark mit Puderzucker verrühren. Sahne steif schlagen 
und unter die Mascarpone-Quarkcreme heben.  

- etwa die Hälfte der Erdbeeren pürieren. Restliche Erdbeeren würfeln. 
- die Hälfte der Löffelbiskuit in die Form (kleine Auflaufform 24 x 18 cm) 

legen. Mit 3-4 EL Erdbeerpüree bedecken.  
- einige Erdbeerstücke darauf verteilen. Mit einer Schicht Creme bedecken 

und glatt streichen.  
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- Die zweite Schicht Löffelbiskuit darauf legen und wieder mit 
Erdbeerpüree bedecken. Wieder einige Erdbeerstücke darauf verteilen 
und mit Cremeschicht abschließen. 

- restliche Erdbeerstücke auf der Creme verteilen und mit dem übrigen 
Erdbeerpüree beträufeln. Zur Deko weiße Schokolade über das Dessert 
raspeln und mit etwas Minze verzieren. Mind. 2 Std. kühl stellen. Kühl 
servieren. 

 
 

Nudelsalat für Kinder 
 
( 14 Zutaten)  
 
Ihr braucht: 

- 250 g kleine Nudeln 
- 150 g Fleischwurst Ring 
- 4 Gewürzgurken 
- 1 kleine Salatgurke 
- 100 g Cocktailtomaten 
- 3 Radieschen 
- 100 g Mais Dose 

 
Für die Milch-Mayonnaise: 

- 50 ml Milch, Zimmertemperatur 
- 1/2 TL Dijonsenf 
- 100 ml Rapsöl alternativ 

Sonnenblumenöl 
- 1 TL Zitronensaft 
- 1 EL Gartenkräuter TK 
- Salz 
- Pfeffer 
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So geht’s:  
 

- die Nudeln nach Packungsangabe zubereiten. Abgießen und kurz abkühlen 
lassen.  

- währenddessen die Fleischwurst, Gewürzgurken, Salatgurke und Tomaten 
klein schneiden. Die Radieschen fein würfeln.  

- alle Salatzutaten zusammen in eine Schüssel geben. 
- für das Dressing die Milch zusammen mit dem Senf in ein hohes Gefäß 

geben und mit dem Pürierstab (das ist ganz wichtig) schaumig schlagen.  
- das Öl nach und nach zugeben und weiter pürieren, bis die Mayonnaise 

dick ist. Das dauert etwa 3-5 Minuten.  
- die Mayonnaise mit Zitronensaft, Kräutern, Salz und Pfeffer 

abschmecken. 
- das Dressing mit den Nudelsalat mischen. Kurz vor dem Servieren etwas 

Gurkensud unter den Salat heben. 
 
 
 

Regenwurm-Beobachtungsstation 
 
Ihr braucht: 

- ein großes Einmachglas, das oben offen 
ist 

- Erde 
- Sand 
- Blätter 
- eine Sprühflasche 
- natürlich Regenwürmer 

 
 
 
So baut ihr die Beobachtungsstation: 

- befüllt das Glas abwechselnd mit Schichten aus feuchter Erde und Sand 
(sollte alles zu trocken sein, benutzt die Sprühflasche um alles zu 
befeuchten) 

- oben auf die Erde legt ihr dann Laub oder Grasschnitt 
- sucht nun vorsichtig im Garten nach Regenwürmern. Wenn ihr welche 

gefunden habt, setzt sie am besten mit dem Erdklumpen ins Glas. 
- ab jetzt könnt ihr sie beobachten!  

 
 



 
Pflege der Regenwurm Beobachtungsstation:  

- Regenwürmer sind lichtempfindlich. Stelle das Glas an einen ruhigen und 
sonnengeschützen Ort. 

- decke das Glas am besten mit einem Tuch ab. 
- halte die Erde feucht (mit der Sprühflasche) aber nicht zu nass. Auch 

Regenwürmer können ertrinken. Deshalb kommen sie ja bei starkem Regen 
an die Erdoberfläche. 

- gib ihnen regelmäßig Pflanzenreste ins Glas. 
 
Nun schaut euch die Regenwurm Beobachtungsstation gut an: 
Ihr werdet entdecken, wie die Wümer Gänge graben, die Erd- und 
Sandschichten miteinander vermischen und wie sie welke Blätter in ihre Gänge 
ziehen und sie diese zu neuer Erde verwandeln. 
Wenn ihr die Regenwürmer genug beobachtet habt, bringt sie wieder zurück in 
den Garten. Ihr werdet festgestellen, dass die Würmer fast alles aufgefressen 
und durch ihre Verdauung zu neuer Erde verwandelt haben. Außerdem haben sie 
die Erde aufgelockert.  Dies sind auch die Gründe warum Regenwürmer im Garten 
so nützlich sind… 
 

 
Mini-Kläranlage 
 
Das benötigt ihr für das Experiment: 

- 4 Joghurtbecher mit einem Loch am Boden 
- Kieselsteine 
- feiner Sand 
- grober Sand 
- Einweckglas 
- Filtertüte 
- Schmutzwasser 

So gelingt das Experiment: 

- Befüllt je einen Joghurtbecher mit feinem Sand, groben Sand und 
Kieselsteinen. In den letzten Becher legt ihr die Filtertüte 

- nun stellt ihr die Becher ineinander, es entsteht ein „Klärturm“. 



 

Aufbau des Klärturms: 

1. Becher: Kieselsteine 
2. Becher: grober Sand 
3. Becher: feiner Sand 
4. Becher: Kaffeefilter 

Jetzt könnt ihr Schmutzwasser ganz leicht selbst herstellen: Rührt dazu Wasser 
mit Erde, Sand und Blättern an. Das Schmutzwasser füllt ihr nun in den obersten 
Becher. Alternativ könnt ihr auch bereits dreckiges Wasser nehmen, wie z.B. aus 
Pfützen. 

Langsam sickert das Schmutzwasser nun durch die verschiedenen Filter. Dabei 
bleibt in jedem Becher etwas anderer Schmutz zurück. Am Ende tropft das 
Wasser klar in das Einweckglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


