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FrechDachs
Hallo Kinder

So wird's gemacht…
Du brauchst dazu nur Marzipan oder
selbst gemachte Mandel-Masse und
Lebensmittelfarbe in grün und braun.
Um die Mandel-Masse selbst herzustellen, vermischst du Mandelmehl und
Puderzucker zu gleichen Mengen. Füge
etwas Wasser hinzu, am besten löffelweise,
bis die Masse die richtige Konsistenz hat –
nicht zu klebrig, aber auch nicht zu trocken.

In der Schweiz leben 20 Amphibienarten in Flach- und Hochmooren, Weihern, Bächen oder Tümpeln. Die Amphibien führen
ein Doppelleben, denn sie brauchen nicht nur das Wasser,
sondern man findet sie während eines Grossteils ihres Lebens
an Land. Die Lebensraumansprüche können von Art zu Art
sehr unterschiedlich sein. So verbringt ein Grasfrosch sein
Larvenstadium in einem Weiher. Die ausgewachsenen
Tiere leben in nahegelegenen Waldrändern und Hecken
und kehren nur zur Fortpflanzung in die Gewässer zurück.
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Färbe nun den grössten Teil des Marzipans oder
der selbstgemachten Mandel-Masse mit der
grünen Lebensmittelfarbe ein – einige wenige Tropfen genügen. Behalte etwas weisse
Masse für die Augen und färbe davon ganz
kleine Kugeln braun. Die grün eingefärbte Masse kann jetzt mit einem Wallholz
ausgewallt werden. Steche für den ersten
Frosch einen Kreis aus und falte daraus
den Mund. Rolle acht kleine Kugeln und
forme sechs davon zu Zehen und die restlichen zwei davon für das Kopfteil. Forme
aus der weissen Masse ebenfalls zwei
kleine Kugeln für die Augen und
setze mit zwei noch kleineren,
aus der braunen Masse geformten
Kügelchen, die Pupillen ein.

Bereits im Spätwinter erwachen einzelne Froscharten,
wie z.B. der Grasfrosch, die Erdkröte oder der Springfrosch aus der Winterruhe und machen sich direkt auf
den Weg zum Laichplatz. Die «Frosch-Hochzeit» ist
ein alljährlich wiederkehrendes Spektakel und QuakKonzert – ein echtes Erlebnis! Nutzt die Gelegenheit
zu dieser Jahreszeit und beobachtet dieses Schauspiel
wenn möglich draussen an einem Teich.
Der Frechdachs hat für euch aber auch eine «stubenreine» Frosch-Idee gefunden – probiert die süssen
Frösche doch selber aus! Viel Spass dabei,

Euer Frechdachs

Fertig ist dein süsser
Froschkönig!
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