
Der Beginn der Erdbeersaison hängt vom Wetter ab, deshalb startet die

Erdbeerzeit nicht jedes Jahr an dem gleichen Tag. In der Regel beginnt die

Erdbeersaison Anfang bis Mitte Mai. Die Haupterntezeit ist dann im Juni und Juli.

Spätestens. Viele freuen sich schon jedes Jahr auf diese Zeit. 

Die Frucht ist (nicht nur) bei den Deutschen sehr beliebt. Sie schmeckt ja auch

super und ist noch dazu so gesund. Im botanischen Sinn gehört die Erdbeere zu

den „Sammelnussfrüchten“: Die kleinen Nüsse auf ihrer roten Haut sind die

eigentlichen Früchte. 

Auf dem Speiseplan von uns Menschen stand die Erdbeere schon immer. 

Heute kaufen wir in den Geschäften vor allem die „Gartenerdbeere“.

Was man mit Erdbeeren alles machen kann, Geschichten, Bilder und Basteleien

findest du wie immer auf den folgenden Seiten.
 

Viel Spaß :)

"All you Need is

love".... und

Erdbeeren :)

 

 

LECKER ERDBEEREN

Wann beginnt die Erdbeer-Zeit?



5. Nun die Erdbeere an den

gestrichelten Linien zur Mitte falten.

 

6. Die Erbeere an den Enden

zusammenkleben.

 

7. In die Mitte der einzelnen Blätter ein

Loch für den Faden mit der Nadel

stechen.

 

8. Mit der Nadel den Faden durch die

Löcher fädeln.

 

9. Die Erdbeere an den Fäden

zusammenziehen und mit einem

Knoten befestigen.

 

10. In die grünen Blätter ebenfalls ein

Loch stechen und den Faden

hindurchfädeln.

 

11. Das Blatt mit Kleber an der

Erdbeere befestigen.

Wir können die Erdbeersaison kaum

noch erwarten. Bis es soweit ist,

verkürzen wir uns die Wartezeit mit

diesen süßen Exemplaren aus Papier!

 

Das brauchen Sie für die
Papiererdbeeren: 
Computer, Drucker und Papier

Fotokarton in Rot und Grün

Geschenkband in Rot Weiß gestreift 

Alleskleber

Bleistift

Schere

Lineal

Nadel

 

Die nötige Vorlage gibt's auf der

nächsten Seite.

 

 

 

Und so einfach geht's:
 

1. Die Vorlage ausdrucken und

ausschneiden.

 

2. Die große Vorlage auf das rote

Papier übertragen und ausschneiden.

 

3. Mit dem Lineal von jeder Ecke eine

gestrichelte Linie zur Mitte ziehen.

Dient als Hilfe für das spätere Falten.

 

4. Die kleine Vorlage auf das grüne

Papier übertragen und ausschneiden.
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Erdbeeren verbessern die

Merkfähigkeit – zumindest unsere:

Denn diese kleine Erdbeerklammer

der Elfe ist so ein Hingucker, dass man

das auf dem Zettel notierte bestimmt

nicht vergisst.

 

Für die Klammer benötigt ihr:
halbe Walnussschale

Holzwäscheklammer

Filz

rote und gelbe Acrylfarbe

Zahnstocher

Heißklebepistole oder Bastelkleber

optional: Magnetband

 

Und so geht´s:
Die halbe Nussschale rot anmalen und

trocknen lassen. In der Zwischenzeit,

das Erdbeerhütchen, also die grünen

Blätter oben, auf Filz aufzeichnen und

ausschneiden. Dann auf die rote

Nussschale mit dem Zahnstocher

gelbe Punkte auftupfen. Sobald diese

getrocknet sind, das Erdbeerhütchen

aus Filz aufkleben und die Nussschale

auf die Wäscheklammer kleben. Falls

ihr den Zettelsammler am

Kühlschrank befestigen möchtet, klebt

ihr nun noch Magnetband auf die

Unterseite der Wäscheklammer.

 

Erdbeer-Bastelei
H T T P S : / / W W W . M A M A G I E . D E / 2 0 1 5 / 0 6 / 2 9 / E R D B E E R -

Z E T T E L S A M M L E R /

Magischer Extra-Tipp:
Wenn ihr eine ganze Walnuss bemalt,

von unten ein Loch hineinbohrt und

diese auf ein Schaschlikspießchen

steckt, habt ihr eine tolle Deko für eine

Erdbeerpflanze im Topf. (Alternativ

zwei halbe Nussschalen mit einem

Schaschlikspieß in der Mitte

zusammenkleben.)



An einem heißen Juni-Tag

Verliebte sich ein starker Quark

In eine dunkelrote Erdbeere und

In ihren dunkelroten Erdbeermund

Und sie liebte, welch ein Glück

Ihn 100-prozentig zurück!

 

Er liebte ihren Erdbeermund
Und ihr grünes Haar
Sie fand ihn erste Sahne
Weil er so cremig war!
Es war an einem heißen Juni-Tag
Sie ganz Erdbeere und er ganz Quark
 

Und er hat sie gefragt

Und sie hat „Ja“ gesagt!

Noch am gleichen Juni-Tag

Sie in Rot, ganz in Weiß der Quark

Und so trauten sich die Beiden

Milch und Honig waren die Zeugen

 

Er liebte ihren…
 

Da küsste sie ihn lang und stark

Da errötete der coole Quark

Und sprach: „Für alle Ewigkeiten

Verspreche ich Dir rosarote Zeiten!“

 

Er liebte ihren...

Ein Lied vom Verliebtsein
"Erdbeere & Quark"
 
Text: Margit Sarholz
Musik: Margit Sarholz, Werner Meier 

Hier g
eht´

s z
um

 Lied

auf Y
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be...



Hier gibt´s die Noten dazu:
 



Rezepte:
Erdbeer-Quark
 
 Milk heißt Milch und Shake heißt

schütteln. Schon ist alles gesagt – 

Ihr Kind kann loslegen! 

Das einfache, aber sehr leckere Rezept

für den Milkshake mit Erdbeeren

finden Sie hier.

 

Zutaten für 2 Portionen:
500 g Erdbeeren

20 g + etwas Zucker

1 Pck. Vanillezucker

250 g Quark 

50 ml Sahne

 

Zubereitung:
Erdbeeren waschen, putzen und

abtropfen lassen.

 

Die Hälfte der Erdbeeren je nach

Größe halbieren oder vierteln.

 

Die restlichen Erdbeeren mit 20 g

Zucker und Vanillezucker pürieren.

 

Das Erdbeerpüree unter den

Quark rühren.

 

Sahne steif schlagen, unter die

Erdbeercreme heben.

 

Zum Abschluss mit den

kleingeschnittenen Erdbeeren

garnieren.

 

Keine Lust auf Quark & Sahne:
Mixe die Erdbeeren einfach mit ein
wenig Zitrone und nach Belieben ein
bisschen Zucker.
Schon hast du einen leckeren und
gesunden Smoothie zubereitet!
Dazu passt auch anderes Obst wie
Banane, Apfel usw...

(c) Das große Familien Kochbuch



Erdbeer-Milkshake
 
 Milk heißt Milch und Shake heißt

schütteln. Schon ist alles gesagt – 

Ihr Kind kann loslegen! 

Das einfache, aber sehr leckere Rezept

für den Milkshake mit Erdbeeren

finden Sie hier.

 

Zutaten für 2 Portionen:
8 große Erdbeeren

2 Kugeln Erdbeer- oder Vanilleeis

250 ml Milch

3 TL Puderzucker

1 Spritzer Zitronensaft

 

Zubereitung:
Waschen Sie die Erdbeeren und

entfernen das „Grünzeug“.

Geben Sie nach und nach die anderen

Zutaten in den Mixer.

Nun vermischen Sie alles gut.

Falls Sie keinen Mixer haben: Geben

Sie alle Zutaten in eine Schüssel und

vermengen sie mit einem Pürierstab.

 

Deko-Tipp: 
Stecken Sie eine Erdbeere an den

Rand des Glases. Mit einem rot-weißen

Trinkhalm schlürft es sich noch

schöner!

"Warum bist du so glücklich?"
"Ich esse die erste Erdbeeren
in diesem Jahr!"
...es sind die kleinen Dinge
im Leben.... :)

(c) Das große Familien Kochbuch



Marmelade
 
 

Die Erdbeeren gründlich waschen,

abtropfen lassen und den

Blätterstrunk abschneiden. Je nach

Größe der Früchte, die Erdbeeren

vierteln oder achteln.

Nichts vereint den Geschmack des

Frühlings besser, als eine

leckere Erdbeer-Rhabarber-
Marmelade! Wir erklären euch im

Rezept, wie sie ganz einfach gelingt.

   
Zutaten für 4 Gläser: 
600 Gramm Erdbeeren 

400 Gramm Rhabarber 

500 Gramm Gelierzucker (2:1) 

1 Päckchen Vanillezucker 

4 EL Zitronensaft

 

Zubereitung: 
1.

2. Den Rhabarber putzen, die Blätter  

    entfernen und die Schnittstellen 

    abschneiden. Anschließend schälen  

    und in kleine Stücke schneiden.

3. Die Früchte in einen großen Topf 

    geben und den Zitronensaft dazu 

    geben. Anschließend den Gelier- 

    und Vanillezucker darüber streuen 

    und umrühren. Unter ständigem 

    Rühren die Früchte aufkochen und 

    die Erdbeer-Rhabarber-Marmelade 

    dann 3-5 Minuten sprudelnd kochen 

    lassen.

 

https://www.brigitte.de/rezepte/erdbeer-rhabarber-marmelade-

11555760.html

4. Ob die Erdbeer-Rhabarber-

    Marmelade fertig ist, könnt ihr mit 

    der Gelierprobe feststellen: Dafür 

    etwas Marmelade auf einen Teller 

    geben und abkühlen lassen. Wenn 

    die Konfitüre fest wird, ist sie gut. 

    Wenn sie nicht geliert, sollte die 

    Erdbeer-Rhabarber-Marmelade 

    noch einige Minuten länger kochen.

5. Zum Schluss die Erdbeer-

    Rhabarber-Marmelade randvoll in       

    saubere und heiß ausgespülte 

    Schraubgläser füllen. Luftdicht 

    verschließen und für etwa 5 Minuten 

    auf den Kopf stellen.

 



„Rot“, sagte Opa. „Ich sehe rot.“

O je. Es konnte nichts Gutes bedeuten, 

wenn Opa ‚rot‘ sah. Opa aber lachte. 

Er langte zur Obstschale, griff nach einer Erdbeere 

und steckte sie in den Mund. „Hm! Wie lecker sie sind, diese roten Früchtchen.“ Er

schloss die Augen, schmatzte ein bisschen und murmelte: „So schmeckt der Sommer

und so duftet er: würzig und süß und nach frischer Erde.“

„Die Erdbeere heißt ja auch so“, meinte Pia. „Wie Erde und Beere.“

„Und süß schmeckt sie wie Sommer und Sonne“, ergänzte Pit.

Opa nickte. „Eine Erdbeere ist wie ein roter, süßer Sommerkuss, und ich sage euch,

diese Küsse liebe ich über alles.“

Und weil er fand, dass man viele Sommerküsse gut vertragen konnte, aß er gleich noch

eine Beere und noch eine und noch eine. Weil Pia und Pit auch vom Sommer geküsst

werden wollten, aßen auch sie noch eine Beere und noch eine und noch eine. Viele

süße Erdbeeren verspeisten sie. Dann war die Obstschale leer und ihre Münder waren

rot. Beerenkussrot.

Auch Omas Wangen waren rot, als sie wenig später in die Küche kam. Wutrot. Nicht

kussrot. „Sagt bloß, ihr habt alle Erdbeeren aufgegessen?“, fragte sie und ihre Stimme

klang leise. So leise, wie sie immer klang, wenn sie wütend war. „Haben sie wohl

gemundet?“ Pia und Pit zogen die Köpfe ein. Jetzt nämlich war ihnen eingefallen, dass

Oma Großtante Luise versprochen hatte, zwei große Bleche Erdbeerkuchen zum

Gartenfest mitzubringen. Daran hatten sie nicht gedacht, als sie mit Opa all die vielen

Beeren-Sommerküsschen naschten. Au weia. Opa schien von Omas Ärger nichts zu

merken. Er schien auch nicht an das Gartenfest und Omas Erdbeerkuchenversprechen

zu denken.

„Köstlich“, antwortete er nun. „Sie haben hervorragend geschmeckt.“ Er strich sich über

den Bauch. „Und nun bin ich so satt, dass ich auf ein Mittagessen verzichten könnte. Du

wirst doch sicher nichts dagegen haben, wenn wir …“

Er kam nicht weiter, denn jetzt sah auch er die wutroten Flecke, die auf Omas Backen

wie kleine, rote Ampellichter aufleuchteten.

„Nein, ich habe nichts dagegen, wenn das Mittagessen für euch ausfällt“, antwortete

Oma mit eisklarer Stimme. „Ihr habt nämlich keine Zeit zum Essen, weil ihr sofort und

sehr schnell zum Obsthof fahren und Erdbeeren ernten werdet. Ich brauche sie für ….“

Sie brauchte nicht mehr zu sagen, wofür sie die Beeren benötigte. Jetzt nämlich fiel es

auch Opa wieder ein und eine zarte Röte überzog sein Gesicht. Und rot war es später

auch noch, als er mit Pia und Pit auf dem Erdbeerfeld neue Beeren erntete.
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Die Königin der Beeren ist die Erdbeere. Sie ist sehr beliebt und schmeckt am besten

frisch vom Feld gepflückt im Juni und Juli. Das wussten die Menschen schon in der

jüngsten Steinzeit. Forscher fanden heraus, dass man damals schon Walderdbeeren

gesammelt hatte. In der Antike haben die Dichter nette Worte für die Erdbeere, die sie

„frega“ nannten, gefunden. Aus „frega“ entstand später der botanische Name „fragaria“.

„Fragare“ heißt auf lateinisch „duften“.

 

Im Mittelalter haben die Menschen die Walderdbeeren auf Feldern angepflanzt. Leider

ist es ihnen nicht gelungen, größere Früchte zu züchten. Englische Siedler schließlich

waren es, die in dem amerikanischen Staat Virginia die Scharlacherdbeere entdeckten.

Deren Früchte waren fast kugelrund und größer als die der Walderdbeeren. Doch es

bedurfte noch langer Zeit, bis man mit Kreuzungen weiterer Entdeckungen die heutige

Erdbeere gezüchtet hatte.

 

Heute kennen wir über eintausend Erdbeersorten, und jedes Jahr kommen neue hinzu.

Zum Andenken an die Scharlacherdbeeren werden in Virginia in der ersten Juniwoche

große Erdbeerfeste gefeiert. Zu essen gibt es, na klar, Erdbeeren. Immer wieder

versuchen die Leute dabei, einander in den besten Erdbeergerichten zu übertrumpfen.

Was aber kann schon besser schmecken als ein leckeres Erdbeereis, Erdbeertorte,

Erdbeerquark oder einfach Erdbeeren mit Zucker und Sahne?

Erdbeerfeste gibt es inzwischen auch bei uns. In Südtirol hat man im Jahr 2001 bei

einem Fest einen Weltrekord mit dem größten Erdbeerkuchen erzielt. Stell dir vor: der

Kuchen war 150 qm groß und er wog 3900 kg.

 

Wusstest du übrigens, dass die Erdbeere nicht nur ein süßes, sondern auch ein sehr

gesundes Früchtchen ist? Sie enthält nämlich mehr Vitamin C als Orangen und

Zitronen. Auch liefert sie wertvolle Mineralien wie Kalzium, Kalium, Phosphor und

Eisen. Also, Erdbeeren könnt ihr mit gutem Gewissen in großen Mengen essen. Guten

Appetit!
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MALVORLAGEN 








