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Summ,Summ,
Summ,  Summ, Summ,  Summ, 

B i en chen  s umm he rum….Bi enchen  s umm he rum….

auf dem GRILL
OOBBSTST



Nur Sonder-

einsatzfahrzeuge 

dürfen bis heute

das Horn benutzen.

….. DASS IN 
DEUTSCHLAND 
jede Sekunde 
ein BigMac gekauft wird?
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MIETPIET MIETPIET 
erklärt:

Um diese Frage beantworten zu können, müssen 
wir ins Jahr 1932 zurückreisen. In diesem Jahr 
entwickelte Fritz Christian Günther zusammen mit 
der Polizei und der Feuerwehr ein elektrisches Horn. 
Dieses wurde an die Autobatterie angeschlos-
sen und erzeugte abwechselnd die Töne a und d.

Fragst du dich nun, weshalb das Martinshorn 
dann nicht Fritz- oder Güntherhorn heißt? 

Das lässt sich einfach erklären. Fritz Christian 
Günther arbeitete in der Fabrik seines Schwieger-

vaters, Max B. Martin.

So erhielten die neu 
entwickelten Hörner den Nach-

namen vom Chef: „Martin-Horn“. Im Laufe der 
Zeit wurde daraus das heutige „Martinshorn“.

Wusstest   du ...
… DASS 

UNSERE
NASE UND 

DIE OHREN  
ein Leben 

lang wachsen?

 

… DASS 

OTTER 
im Wasser 

Händchen halten, 
wenn sie ein 

Nickerchen machen, 
um nicht davon zu 

treiben oder sich zu 
verlieren? 

…. DASS 
ES AUF

DER 
WELT 

ebenso viele 
Handy-Abos 

wie Menschen 
gibt? 

…. DASS 
FORSCHER 

insgesamt 300 Stunden
 auf dem Mond 

verbracht haben? 

…. DASS 
COCA COLA 

von einem 
amerikanischen Arzt 

erfunden wurde und 
damals als Medizin

gegen Kopfschmerzen 
und Müdigkeit 
verschrieben wurde?

Warum heißt
das Martinshorn 
Martinshorn?



Windr
äder

Und so geht’s:Und so geht’s:

Das Papier muss zu einem Quadrat geschnitten werden. 
Je größer das Quadrat, desto größer auch das Windrad. 

Das quadratische Papier faltet ihr diagonal von Ecke zu 
Ecke, so dass ein gleichschenkliges Dreieck entsteht. Die 
Falz drücken und dann wieder aufklappen. Und das Ganze 
jetzt noch von der anderen Ecke zur gegenüberliegenden 
Ecke klappen und auch wieder die Falz drücken. Jetzt 
könnt ihr die entstandene Falz ausmessen oder ihr schätzt 
es ab. Die Falz muss durch drei geteilt werden. Die jeweils 
ersten Drittel von der Ecke schneidet ihr ein. Jetzt muss 
das Windrad nur noch zusammengesteckt werden.
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Was benötigst du?

Was benötigst du?

• Festes Papier oder feste Folie 

 (für die wetterfesten Windräder)

• eine Stecknadel

• zwei kleine bis mittelgroße Perlen

 (die Stecknadel muss durchpassen, 

 
darf aber nicht durchrutschen)

• einen Korken

• lange Schaschlik-Spieße

Bastel-Bastel-
TIPPTIPP



Was ist Schwarz-Gelb und schwirrt 
durch die Luft? Na, wisst ihr es? 
Eine Biene? Eine Wespe? Eine Hummel? Ist manchmal ganz 
schön schwer sie zu unterscheiden und dann sind sie auch 
noch so schnell. Versuchen wir mal Licht ins Dunkel zu brin-
gen.

An die WespeWespe  denken wir zuerst, 
wenn um unser Eis ein schwarz-
gelbes Tier schwirrt. Das ist auch 

meistens der Fall, denn Wespen 
mögen vieles, was auch Menschen gerne 

essen und das ist nicht nur bei Süßem so. Sie fressen 
tatsächlich auch Fleisch. Im Gegensatz zu Bienen sind 
Wespen aber kleiner und schlanker und sie haben keine 
Haare. Wir mögen die Wespen nicht, aber auch sie 
haben einen Nutzen: Sie fressen zum Beispiel auch 
Aas und sie fangen andere Insekten wie Fliegen, 
Käferlarven oder Blattläuse.

Die BieneBiene   ist im 
Vergleich zur Wespe 
etwas pummeliger und sie 
fliegt auch langsamer. Außerdem 
sind sie behaart, nur nicht ganz so 
stark wie die Hummel. Die 
bekannteste Bienenart ist natürlich die Honigbiene. 
Aber es gibt allein in Deutschland über 560 wilde 
Bienenarten. Bienen wollen, ganz anders wie die 
Wespen, nicht an unser Eis oder unsere anderen 
süßen Lebensmittel, sie wollen normalerweise nur 
zu den Blüten. 

Summ, Summ, 
Summ, Summ, Summ, Summ, 

Bienchen Bienchen 
summ herum….summ herum….

Die HummelnHummeln 
zählen zu den Wildbienen, sind auch schwarz-gelb 

und sind behaart, stärker als die Bienen. Und sie 
sind auch deutlich größer als die 

Honigbiene oder die Wespe. Die Hummel ist
 immer sehr gemütlich unterwegs und auf

der Suche nach Blüten, denn auch sie gehören zu den Bestäubern, so wie die 
Honigbienen. Die Hummel hat noch ein Merkmal, an dem ihr sie gut erkennen 

könnt:  Sie brummt besonders laut.

Bleibt noch eine Frage: 

Welches dieser Tiere kann stechen?Welches dieser Tiere kann stechen? 
Grundsätzlich alle! Bei den Hummeln sind es die Weibchen. Wespen, 

Bienen und auch Hummeln stechen nur, wenn sie sich verteidigen wollen.
Deswegen soll man nicht um sich schlagen, wenn eines dieser kleinen 

Tierchen um einen herumschwirrt.

Die SchwebfliegenSchwebfliegen  
werden oft mit Wespen verwechselt, da sie ihnen sehr ähnlich 

sehen, allerdings können sie weder stechen noch beißen. 
Erkennen kannst du sie gut an ihrem Flugverhalten. Sie sind 

 sehr schnell und manchmal schweben sie für einige Momente 
in der Luft bevor sie sich ruckartig bewegen. 

Die HornisseHornisse
ist eine Verwandte 
der Wespe, nur ist 
sie doppelt so groß. 
Sie ist aber trotzdem 
nicht gefährlicher als die Wespe, denn 
auch die Hornisse sticht nur zu, wenn sie 
sich verteidigen muss.
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HAT DIE BLHAT DIE BLUME UME 
EINEN KNICK,EINEN KNICK,

WAR DIEWAR DIE  
HUMMEL 

WOHL
ZU DICK.

EXPEDITION
INS TIERREICH

        Biene Biene   Hummel  Hummel        Wespe Wespe     HornisseHornisse
        Körper:    Körper:         Körper:       Körper: 
        kurz    kurz, rund         lang, schlank     lang, breit



• QUARTIERSFEST
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     VERANSTALTUNGS-

        VERANSTALTUNGS-

TTippipp

Birnen  und  Äpfe l :B i rnen  und  Äpfe l :

An diesem Tag können die Kinder nicht nur 
die tolle Anlage und die Tiere im Tierpark 

bestaunen, sondern es gibt auch wieder kleine 
Höhepunkte. Kinderschminken, Goldwäsche, 

Hüpfburgen für große und kleine Kinder, das 
beliebte WVG-Glücksrad mit vielen tollen Preisen. Natürlich ist für das 
leibliche Wohl gesorgt und es gibt darüber hinaus viel zu entdecken. 
Selbstverständlich dürfen an diesem Tag auch unsere Maskottchen Mietpiet und Miet-
lienchen nicht fehlen. Alle Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Die Band “PLAN B” 
wird auf der Bühne mit Livemusik für gute Stimmung sorgen. “PLAN-B” ist eine Rock-

band von fünf Musikern, die Lust auf dieses Rock-
band-Ding hatten und haben. Jeder spielt das 

dazu, was ihm in den Sinn kommt – und am 
Ende passt alles super zusammen, und es 

entsteht das groovende dynamische Spek-
trum ob in der Rock- oder Akustikversion.

An warmen Sommertagen wird am Abend 
gerne gegrillt. Heute möchte ich dir zeigen, 
dass bei mir nicht nur Bratwurst auf den 
Grill kommt, sondern auch Obst. Das mag 
ich als Nachtisch besonders gern. 

Vielleicht wachsen einige Obstsorten sogar 
in einem Garten - dann kommen sie frisch 
gepflückt auf den Grill. 

Schneide deinen Apfel 
in ca. 5 mm dicke 

Scheiben und 
lege diese für 
jeweils 5 min 
auf den Grill. Im 

Anschluss kannst 
du die Scheiben 

nach Belieben mit 
Zimt bestreuen.

       
 Zutaten:

 

 
• Äpfel

 
• Birnen

 
• Erdbeeren

 
• Bananen

Nach Belieben:

• Zimt

• Eis

17. SEPTEMBER 2022
11:00 - 18:00 IHR

Guten  Appet i t !  Guten  Appet i t !   

Erdbeersp ieß :Erdbeersp ieß :
Spieße 5 Erdbeeren auf einen Schachlikspieß und 
lege die Erdbeeren für ca. 5 min auf den Grill. 
Die Erdbeeren 
schmecken dann 
noch süßer. Tipp: 
Besonders lecker 
ist es, wenn du 
hierzu eine Kugel 
Eis mit in dein 
Schälchen gibst.

Gegr i l l t e  Banane :Gegr i l l t e  Banane :
Schneide die Banane 
der Länge nach auf 
und klappe sie 
leicht auf. Lege 
deine Banane 
direkt auf den 
Grillrost und lasse 
sie ca. 10 min garen. 
Die Schale verfärbt sich 
dunkelbraun und das Fruchtfleisch beginnt zu 
blubbern. Genieße sie am besten noch warm. 

Probiert es auch gerne mit eurem Lieblingsobst aus.

TIERPARK-
       FEST

auf dem 

GRILL
OOBBSTST
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Buchtipp
WUNDER DER NATUR

ZUM INNEHALTEN UND STAUNEN

„GENIESSE DIE 
KLEINEN DINGE 
IM LEBEN. 
SIE MACHEN 
DAS LEBEN 
EINFACH 
GROSSARTIG.“ 

Mit diesem Spruch möchte ich 
dir das Buch „Wunder der Natur - zum 
Innehalten und Staunen“, erschienen im 
Prestel-Verlag vorstellen.

Du wirst in diesem Buch 50 ausgewählte Wunder aus dem Alltag unserer Flora und Fauna erleben. 
Erfahre, wie der Hase den Fuchs austrickst, verfolge den Flug eines Marienkäfers, stehe im Regen 

aus Kirschblüten oder sieh dir an, wie die Libelle durch 
die Luft wirbelt. In diesem Buch werden kleine 
Naturphänomene des Alltags kindgerecht erklärt. 

„SCHAU HIN,
 HÖR ZU, 

HALTE INNE -
 UND STAUNE.“

Unter allen richtigen Lösungen 
aus dem Kinderrätsel verlosen 

wir Gutscheine von „Flax & 
Krümel“ und das Buch 

„Wunder der Natur“ aus dem 
Buch-Tipp.

Einsendeschluss: 14.10.2022

 
Schreibe mirSchreibe mir,, 

was du draußen in der Natur 
schon einmal 

beobachtest hast oder

male mir ein Bildmale mir ein Bild 
davon und

gewinne eins von 

5 BÜCHERN.

RätselRätsel
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Freundschaftsarmbänder

Eure Lösungen, Bilder, 
Meinungen und Vorschläge
schreibt an:
WVG mbH Greifswald
Redaktion “KIDS-Geflüster”
Hans-Beimler-Straße 73
17491 Greifswald

oder per Mail an:
mietpiet@wvg-greifswald.de

INS

Der IGEL

in der nächstenAusgabe:


