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Das Kindermagazin der

Apfelernte mit Susi und Tino
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Was für ein herrlicher Tag. Die Sonne lacht vom Himmel, die großen Kürbisse leuchten in tollen Farben
im Garten. Durch die Blätter des Apfelbaumes leuchten verführerisch rote Früchte. Susi hat ganz viel Zeit.
Und die braucht sie auch. Denn heute will sie ihre Äpfel vom Baum pflücken. „Den ganzen Sommer habe ich
gewartet“, sagt sie. „Jetzt ist endlich Erntezeit.“ Freudig setzt sie ihren großen Strohhut auf, schaltet
das Radio an und macht sich an die Arbeit.

Zuerst stellt sie eine Leiter ganz dicht an den Baum heran. Dann holt Susi ihren Korb
und freut sich: „Hier kommen die leckeren Früchte hinein.“ Während sie einen Apfel nach
dem anderen pflückt, denkt sie an Apfelkuchen mit Schlagsahne, den sie am Nachmittag mit
der Mama zubereiten möchte. „Hm, das wird köstlich!“, sagt sie in Gedanken. Und weil sie so
vertieft in ihre Arbeit ist, merkt sie gar nicht, dass plötzlich jemand unter dem Baum steht.
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Tino räuspert sich. Susi schreckt aus ihren Gedanken auf: „Was machst Du denn hier?“, frag sie.
„Ich mache auch Gartenarbeit“, antwortet Tino und hält eine Harke in die Höhe. „Aber was treibst
du hier, Susi?“ Susi rückt ihren Hut zurecht, klettert von der Leiter und stellt sich neben ihren Freund:
„Ich bin bei der Apfelernte. Darum wird es heute Nachmittag bei uns einen köstlichen Apfelkuchen geben.“
Tino schaut sich um und sieht ganz viele reife Äpfel unter dem Baum liegen. Er überlegt kurz
und fragt dann: „Wenn ich mehr Äpfel sammle als du, kriege ich dann etwas von dem Kuchen ab?“

„Einverstanden“, sagt Susi und lächelt. „Da hinten steht noch ein Apfelbaum.“
Tino schnappt sich seine Harke und einen weiteren Korb, der neben dem Geräteschuppen steht.
Susi pflückt schon eifrig weiter. „Das schafft er nie“, sagt sie leise zu sich selbst.
„So schnell wie ich ist niemand.“ Als ihr Korb nach einer Weile halb voll ist, kommt Tino zufrieden
mit seinem vollen Erntekorb zurück. „Ich bin schon fertig“, sagt er mit einem Grinsen im Gesicht.
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Jetzt muss auch Susi lachen. Denn das war ja wirklich eine schlaue Idee von Tino, die Äpfel nicht
vom Baum zu pflücken sondern die auf dem Boden liegenden Äpfel mit der Harke einzusammeln.
„Du hast es dir ja leicht gemacht zu gewinnen! Komm, wir bringen die beiden Körbe nach Hause
und stellen sie meiner Mutti in die Küche. Dann gibt es eben statt Apfelkuchen eine Apfelmustorte.“
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Gemeinsam mit Susis Mutti haben die beiden Freunde eine leckere Apfelmustorte gebacken.
Jetzt freuen sie sich darauf, sie zu verspeisen. Der Kuchen ist sogar noch ein bisschen warm, als er
von der Mutti auf den schön gedeckten Tisch gestellt wird. Gemeinsam essen sie ihr erstes Stück.
Dann noch eins. Und noch eins. Es bleibt kein Krümel von der Torte über.
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Mal-Zeit!
Die Herbstzeit wird von
bunten Blattfärbungen geprägt.
Dem Malkünstler hier fehlen
alle Farben. Nimm also schnell
deine Buntstifte und male
das Bild aus!
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Auf dem ABC-Weg

Henry - ein guter Freund von Tino - möchte auch zu Susi seiner Geburtstagsfeier
in den Garten seiner Eltern einladen. Hilf ihm die Einladungskarte zu Susi zu bringen.
Folge dem Pfad des Alphabets in der richtigen Reihenfolge von A bis Z.
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Sieh mal genau hin!

Susi und Tino haben in den Ferien mit den Eltern eine Hafenrundfahrt gemacht und die großen
Ozeanschiffe bestaunt. Vergleiche einmal die zwei Schiffe auf dieser Seite. Kannst du Unterschiede
entdecken? Finde 10 Fehler im rechten Bild und kreuze sie an! Male die Schiffe danach bunt aus.
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Drunter und Drüber

Wenn es Herbst wird, fallen die Blätter von den Bäumen. Wie viele Blätter
sind in diesem Laubhaufen zu finden? Wie viele Blätter je Blattform zählst du?
Male die Blattformen nacheinander aus, dann weißt du es.
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Susi‘s Mustersuche
Muster 1

Muster 2

Muster 3

Muster 4

Kannst du Susi bei dieser Aufgabe helfen?
Finde die Musterreihen 1 bis 4 im gelben Kasten (senkrecht oder waagerecht) wieder
und umrahme die jeweilige Musterreihe mit einem Stift.
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Streng geheim!
A D E F G I L M N O P R S T U

Kannst du diesen
seltsamen und geheimnisvollen
Bildercode entschlüsseln?
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Obstbaum-Rätsel
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Lösung:
Ananas, Erdbeere, Erdnuss,
Kohlkopf, Gummibärchen,
Fruchteis, Weintraube,
Bonbon, Zwiebel

An diesem Baum hängen viele fruchtige
Dinge. Aber einige kommen Tino seltsam vor.
Kreise alle Sachen ein, die in der Natur
nicht auf einem Baum wachsen.

In Reih und Glied

Kreuze in jeder Reihe die Frucht an, die anders aussieht als die anderen
und male sie farbig aus. Danach kannst du auch die anderen Früchte bunt malen.
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Unsere Gewinner
Hallo Kinder, Ende Juli hatten Kim Strebe, Tyron und Colin Schäfer,
Eliah Enge, Mariella Strehlow und Anna Mai eine tolle Führung
durch den Magdeburger Zoo gewonnen. Mit dem früheren Zoodirektor Michael Schröpel konnten alle einmal hinter die Zookulissen gucken. Sie durften das Nashorn mit Mohrrüben füttern, erlebten in der ersten Reihe der „Tierisch nah“-Arena
die Lemuren Madagaskars und konnten dabei den beiden Gürtelvaria, den Rotstirnmakis „Daja“ und „Enzo“ sowie der quirligen
Kattagruppe mit „Egon“, „Kjeld“, „Benny“, „Börge“ und „Ärd“
ganz nahe sein. Die Affen naschten sogar den Kindern die
Mehlwürmer aus der Hand. Nachdem alle im Giraffenhaus
Burger Knäckebrot verfüttern durften, gab es in der
neuen „Africambo“ ein leckeres Eis und eine kühle Brause.

Im letzten Heft hat Susi ihr funkelnagelneues „Mein
erstes Herbarium“ verlost. Ganz viele Kinder haben ihr
tolle Bilder gemalt, auf dem ein Garten zu sehen ist.
Die Krabbelkäfer-Schürze, Gartenhandschuhe und Gerätegürtel hat Maja Dörfer aus Magdeburg gewonnen.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch!
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