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Hallo Kinder

Igel für
Schleckermäuler

Mit diesem herbstlichen Dessert überrascht
ihr nicht nur die Jägerinnen und Jäger in
eurer Familie! Für die Schoko-Igel braucht
ihr kleine süsse Birnen, Mandelstifte,
einige Rosinen und Schokoladenglasur.
Schält zuerst die Birnen, halbiert und entkernt sie – gleichzeitig erwärmt ihr die
Schoko-Glasur, so dass sie langsam schmilzt.
Nun steckt ihr eine Birnenhälfte auf eine
Gabel (am besten geht’s mit einer FondueGabel) und taucht diese in die flüssige
Schokomasse. Wenn die Birnen zu gross
sind, dann könnt ihr sie auch einfach mit
der Schokolade bepinseln.

habt ihr auch schon festgestellt, dass die
Wiesen morgens richtig nass sind? Und das,
obwohl es gar nicht geregnet hat? Dann
bekommt man sogar nasse Schuhe,
obwohl doch die Sonne scheint!
Das ist Morgentau – aber wie
entsteht er? Wo kommt das
Tauwasser denn her? Und
warum gibt es überhaupt Tau?
Tau entsteht, wenn der Wasserdampf der Luft auf kältere Dinge in
Bodennähe trifft. Die Grashalme und Blätter kühlen sich in kalten,
klaren Nächten ab. Sie werden so kalt, dass der Wasserdampf in der
Luft an ihnen kondensiert und flüssig wird. Die Grashalme und Blätter
werden also nass.
Tau kann in jeder Jahreszeit auftreten, immer dann, wenn der Temperaturunterschied zwischen der Luft und Pflanzen oder Gegenständen
entsprechend gross ist. Morgentau ist also ein Hinweis darauf, dass
die Nacht kühl gewesen ist. Achtet mal darauf: auch auf Insekten,
die zu den wechselwarmen Tieren gehören, können sich Tauperlen
bilden! Und im Herbst kondensiert der Wasserdampf oftmals auch an
Spinnennetzen… so sieht man diese viel besser!
Geniesst die tollen Herbsttage in der nun kunterbunten Natur und
beobachtet all diese kleinen Wunder, bevor «Väterchen Frost» wieder
ins Land zieht.
Euer Frechdachs

Bevor nun die Schokolade hart wird, müsst
ihr die Mandelstifte in die Igel piksen, dabei
aber den Kopf frei lassen. Zum Schluss
halbiert ihr eine Rosine und setzt diese als
Augen ein. Weil die Schokolade relativ
schnell wieder hart wird, müsst ihr
wirklich Igel um Igel einzeln verzieren.
Während die Igel draussen langsam aber
sicher ihr Winterquartier beziehen,
sind eure Schoko-Igel für euch Schleckermäuler bereit!
«An Guata!»
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