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KINDERSEITE

Dominik Dachs
und die Katzenpiraten

FrechDachs

BuchTipp

Hallo Kinder

Unsere Frechdachs-Illustratorin Doris Lecher konnte
im Frühjahr 2018 ihr neustes Kinderbuch präsentieren:
Dominik Dachs und die Katzenpiraten. Der wunderbare Roman von Denys Watkins-Pitchford ist nun als
Bilderbuch erhältlich. Der Hauptdarsteller in dieser
Geschichte – der alte Dachs Dominik – langweilt sich
fürchterlich. Aber unverhofft kommt oft und er
stürzt sich in das Abenteuer seines Lebens,
so dass für Langeweile kein Platz mehr bleibt!

Euer Frechdachs

www.dorislecher.ch

«Dominik Dachs» von Doris Lecher, Fr. 29.80
32 Seiten, 32 farbige Abbildungen, ab 4 Jahren
Baeschlin Verlag, ISBN: 978-3-85546-325-1

Von wegen Unkraut – viele der Wildkräuter und Blumen kann man
essen. Und Wildkräuter sammeln macht erst noch Spass! Es ist nicht
schwer, die wichtigsten Wildkräuter zu finden und zu bestimmen.
Ausserdem kann man köstliche und mega-gesunde Sachen daraus
zaubern. Wildkräuter sind besonders reich an Vitaminen, Mineralien
und anderen Vitalstoffen. Besonders, wenn man sie in dieser
Jahreszeit pflückt, wenn sie zart und frisch überall wachsen.
Wenn ihr Wildkräuter
für den Verzehr sammelt,
müsst ihr darauf achten,
diese weder direkt an stark
befahrenen Strassen noch
an sogenannten «HundePromenaden» zu pflücken. Ein
einfaches Rezept mit einem Wildkraut, das wohl jeder kennt, zeige ich
euch unten. Viel Spass dabei,
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