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Hallo Kinder
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ihr eigentlich schon mal bemerkt, dass man Rehgeissen und
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Reh
Rehböcke nur zur Paarungszeit
zusa
zusammen sieht? Die Paarungszeit
der Rehe wird auch Blattzeit genannt.
Das ist ein Begriff
Beg aus der Jägersprache. Mit
einem Buchenbla
Buchenblatt kann nämlich das «Fiepen»
einer brunftigen Rehgeiss
Rehge nachgeahmt und so der
Bock herangelockt
her
werden. Natürlich eignen sich auch
andere Blätter dazu, z.B. vom Flieder oder von der Heckenkirsche, aber das Buchenblatt hat sich am besten bewährt.

Weniger für verliebte Rehe geeignet,
aber passend auf jedem Salat oder
Fleischplättli als Deko: Unsere Sommer-Herzen!
er-Herzen!
Ihr braucht dazu ein scharfes Messer, Zahnstocher,
hnstocher,
kleine Datteltomaten, etwas Käse und Basilikumblätter.
silikumblätter
Wascht die Tomaten und die Basilikumblätter zuerst
unter fliessendem Wasser. Halbiert dann die Tomaten
leicht schräg und dreht die eine Hälfte um 180 Grad.
Steckt die beiden Hälften nun Schnittfläche an Schnittfläche mit einem Zahnstocher zusammen, so wird aus der
Dattelform ein Herz. Mit dem Messer könnt ihr aus dem
Käse pro Tomaten-Herz eine Pfeilspitze und ein Pfeilende
schneiden und diese auf den Zahnstocher stecken. Diese
Tomaten-Herzen, von Amors Pfeil durchbohrt und auf einem
Basilikumblatt platziert, sind einfach zauberhaft!
An Guata!

Willst du es auch versuchen, mit einem Blatt einen Ton
zu erzeugen wie die «echten» Blattjäger? Suche dazu ein
glattrandiges Blatt, das zudem nicht zu dick und nicht zu
dünn ist. Fasse nun das Buchenblatt zwischen Daumen
und Zeigefinger beider Hände am Blattrand und führe es
zum Mund, zwischen Ober- und Unterlippe. Versuche den
oberen Blattrand mit der Oberlippe leicht anzuheben und
mit einem kurzen Atemstoss einen Pfeifton zu erzeugen.
Das ist gar nicht so einfach, aber Übung macht den
Meister! Viel Spass dabei,

Hast du gewusst?
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Unsere Rehe haben keinen Schwanz – oder wie man in der Jägersprache sagt: Wedel.
Das Bambi aus dem berühmten Disney-Film aber schon. Bambi kann also gar kein Reh sein,
n,
oder? Des Rätsels Lösung: Bambi ist ein amerikanischer Weisswedelhirsch und hat mit
unseren Rehen nichts zu tun…
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Ist Bambi ein Reh?

