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Bienen sind super wichtig für die Natur und 
damit sehr wichtig für uns. Viele verschiede-
ne Arten von Obst, Gemüse und Blüten brau-
chen Bienen, um wachsen zu können. Bienen 
fressen mit ihrem Rüssel den Nektar aus un-
terschiedlichen Blüten. Während sie dies 
tun, verfangen sich Blütenpollen in ihrem 
Haarkleid. Das dauert nur ein paar Sekun-
den. Fliegen die Bienen dann weiter zu einer 
anderen Blüte, dann hinterlassen sie dort die 
Pollen der vorherigen Pflanze. So wird die 
Blüte dann bestäubt und eine Frucht kann 
daraus wachsen. Insgesamt bestäuben Bie-
nen 80% unserer Pflanzen.

So gäbe es ohne Bienen auch keine Schokolade und keinen Kakao, denn die Kakaopflanze ist auf diese 
Bestäubung angewiesen. 

Leider geht es den Bienen hier immer schlechter, davon sind sowohl Honig- als auch Wildbienen 
betroffen. Das liegt vor allem an Giften in der Landwirtschaft, zu wenig Nahrung in Form von 
Wildblumen, aber auch an Krankheiten und Seuchen oder Schädlingen.

Das kannst du tun:

Um den Bienen zu helfen, könntest du in deinem Garten oder auf deinem 
Balkon bienenfreundliche Pflanzen pflanzen, ein Insektenhotel bei euch 
aufstellen (ein Inseketenhotel ist ein Unterschlupf für Wildbienen, in 
denen diese Nisten können). Wenn du gerne Honig isst, dann solltest du 
darauf achten, dass der Honig aus der eigenen Region kommt, am besten 
direkt von einem*einer Imker*in aus deiner Nähe.

 Tipps Wissen

Heute basteln wir unsere eigenen Konfetti-Samen, aus denen dann hoffentlich bald eine schöne bunte 
Blumenwiese entsteht, über die sich auch die Bienen sehr freuen. Du kannst deine Konfetti-Samen über-
all verteilen, sodass dann hoffentlich an vielen Ecken bunte Blumen wachsen. Und so geht’s:

Material
•   altes Papier (am besten biologisch abbaubar)
•   eine Schale mit Wasser
•   Wildblumen-Samen
•   feines Sieb
•   Ausstanzförmchen

Durchführung
•	 Zerreiße das alte Papier in kleine Stücke.
•	 Gib die Papierstücke in eine Schale mit Wasser und schütte die Wildblumen-Samen dazu. Besonders 

schön wird es, wenn dein Papier farbig ist.
•	 Rühre deine Masse etwas um. und fülle den Papierbrei in ein Sieb (über einem Waschbecken).
•	 Drücke das restliche Wasser aus dem Sieb, sodass nur noch eine feuchte Papiermasse übrig bleibt.
•	 Gib die feuchte Papiermasse in kleine Ausstanzförmchen. Wenn du keine Förmchen hast, kannst du 

die Masse auch einfach selbst mit der Hand formen.
•	 Drücke die Masse leicht an. Wichtig ist, dass du die Masse nicht zu dick verteilst. Du kannst ruhig 

mehrere Formen machen.
•	 Lege die ausgestanzten / selbst geformten Papierformen auf die Heizung oder trockne sie mit dem Föhn.
•	 Schon sind deine Konfetti-Samen fertig und du kannst sie verstreuen oder kurz unter der Erde 

einpflanzen.
•	 Abwarten und gießen.

Wieso wir Bienen brauchenjetzt wird‘s bunt
Samenkonfetti

Super wichtig!



Info + Termine

Was für ein Spaß!
Witze

  witze

Digitales Pfila

PfiLa? Was ist das? Unser Jährliches Pfingstlager natürlich! Das hat aber dieses Jahr nicht so 
stattgefunden wie sonst immer. Wir waren nicht alle zusammen auf einem Zeltplatz, sondern waren 
zuhause und haben gemeinsam Spiele übers Internet gespielt, gemeinsam eine Folge des KjG Aachen-
Radios gestaltet und haben ein leckeres Essen auf unsere Teller gezaubert. Es hat wirklich viel Spaß 
gemacht, gemeinsam Zeit zu verbringen, obwohl man sich nicht richtig treffen konnte. Es macht aber 
nichts, wenn du nicht dabei sein konntest, denn der KinA hat sich was Cooles für dich überlegt:

Moritz‘ Freund*innen sind verschwunden – der KinA Actionbound 

Du hast keine Lust mehr auf das coronabedingte Zuhause-Rumsitzen, 
Alleinesein und Langweilen? 
Dann haben wir genau das Richtige für dich und deine Freund*innen!
Wir haben für euch einen Actionbound vorbereitet, also eine digitale Schnitzel-
jagd. Daran könnt ihr ganz einfach von einem mobilen Endgerät aus bei dir in 
der Umgebung teilnehmen und Moritz helfen, seine Freund*innen zu finden. 
Denn leider sind diese in der Natur verloren gegangen und Moritz möchte nicht 
untätig zuhause rumsitzen.

Was du dazu tun musst:
Suche zwei bis vier deiner Freund*innen aus und meldet euch zusammen bei uns an. Wir schicken euch 
dann das Material zu, das ihr benötigt. Außerdem braucht ihr ein mobiles Endgerät (Handy oder Tablet), 
das am besten von einer Aufsichtsperson bedient wird, die euch begleitet. Ihr könnt euch auch als 
Einzelperson anmelden, wir versuchen dann eine Gruppe für euch zu finden.

Der ActionBound findet zwischen dem 07. und 16. August an einem von euch 
gewählten Tag statt. Meldet euch bis zum 26. Juli einfach an unter: 
www.kjg-aachen.de/kina

Noch Fragen? Schreibe eine Mail an: veronica.rohn@kjg-aachen.de

Hilf Moritz bei der Suche nach seinen tierischen Freund*innen!

Zwei Eisbären laufen durch die Sahara. „Hier 
muss es ja spiegelglatt sein,“ sagt der eine.
Verwundert fragt der andere: „Warum?“
Sagt der erste: „Was meinst du wohl, warum 
hier so gut gestreut ist?“

Zwei Flöhe kommen aus dem Kino. Es regnet.
Fragt der eine den anderen: „Gehen wir zu 
Fuß oder nehmen wir uns einen Hund?“

Was sagt ein Hase beim Überfall auf 
einen Schneemann? 
„Möhre oder Fön!“

Fragt eine Spaziergängerin einen Angler: 
„Na, beißen die Fische?“
„Nein, Sie können sie ruhig streicheln.“

Das wird cool
Das war cool



...Die Kinderrechtebande
Geschwind...BerichteTipps

Kennst du diese vier Gestalten? 

Hast du sie in diesem Heft schon 
einmal gesehen? 

Sie haben sich nämlich, genau 
wie Moritz und Stoppi von der 
72-Stunden-Aktion, in diesem 
Heft versteckt. 

Aber weißt du auch, wer das ist?

Das ist GESCHWIND, die Kinderrechtebande. Teile der Bande sind Gertrud die Giraffe, Ellie der Elefant, 
Schorsch die Schildkröte und Willi der Waschbär. Die vier Tiere informieren über Kinderrechte und 
helfen dabei das Thema auch in Gruppenstunden einzubringen. 

Insgesamt leben auf der Welt fast 2 Milliarden Kinder, die durch Kinderrechte geschützt und stark 
gemacht werden sollen. Um die Rechte der Kinder zu schützen, müssen nicht nur Politiker*innen aktiv 
werden, sondern auch alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dafür ist es wichtig, die Rechte der 
Kinder zu kennen. 

Kinder haben beispielsweise das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit, auf 
Gleichberechtigung, auf Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung, auf Gesundheit, auf eine eigene 
Meinung und auf einen eigenen Glauben. 

Das ist natürlich noch lange nicht alles. Wenn du gerne mehr über Kinderrechte erfahren möchtest , 
kannst du ja mal Menschen in deiner Umgebung und Gruppenleiter*innen der KjG ansprechen. 

Auch bei uns kannst du mehr erfahren, hier kannst du zum Beispiel das Kinderrechte-Heft ansehen: 
www.kjg-aachen.de/kinderrechte

Der größte Affe der Welt ist mit 160 bis 190cm der Gorilla. Wie der Schimpanse, der Orang- Utan 
und der Bonobo gehört er zu den Menschenaffen. Gorillas sind die Tiere, die am nächsten mit uns 
Menschen verwandt sind. Obwohl sie echt stark sind und ziemlich große Eckzähne haben können, 
fressen sie nur Pflanzen. Bis zu 30kg können sie am Tag verdrücken. Die Eckzähne brauchen sie, um 
sich zu verteidigen.

Gorillas leben in Regenwäldern in Afrika meistens am Boden, selten in Höhlen oder auf Bäumen. Dort 
klettern sie nur herum und suchen ihr Futter. Sie schlafen in Nestern auf dem Boden. Diese Nester 
können bis zu 1m groß werden und bestehen aus Zweigen und Blättern.

Viele Menschen denken, dass Gorillas aggressive und gefährliche Tiere sind. Dabei stimmt das gar 
nicht. Sie sind eigentlich sehr friedliche Tiere, die sich sehr liebevoll umeinander kümmern. Trotzdem 
wissen die Affen, wie sie sich verteidigen können.

Was viele Menschen auch nicht wissen: 
Gorillas sind sehr intelligent. Sie lernen 
sehr schnell und können auch selbst 
gebaute Werkzeuge nutzen. Vor einigen 
Jahren wurde einem Gorilla namens 
Koko sogar etwas Gebärdensprache 
beigebracht, sodass sich der Gorilla ein 
bisschen „unterhalten“, seine Wünsche 
und Gefühle ausdrücken konnte. Ist 
das nicht spannend?

Leider gibt es gar nicht mehr viele Gorillas 
in der Natur. Erstens, weil die Wälder 
in Afrika, in denen sie leben, zerstört 
werden. Zweitens, weil Körperteile für 
einige Tourist*innen immer noch als 
Urlaubsmitbringsel dienen oder  als 
fragwürdige Medizin genutzt werden.

...der Gorilla
Ist ja riesig...


