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Betty Blüh rätseltBetty Blüh spielt

Welche Obst- und Gemüsesorten sind hier versteckt?
Male das Bild aus und hilf Betty, die versteckten 
Obst- und Gemüsesorten zu f inden.
Wie viele sind es? 

Jetzt, wo der Sommer vor der Tür steht, hat Betty Lust, sich ein 
eigenes Tic Tac Toe-Spiel zu basteln mit tollen, bunten Figuren. Das 
Spiel kann sie draußen mit Nicki spielen und überall mit hinnehmen.

Tic Tac Toe
Bei Tic Tac Toe bekommt jeder Spieler fünf Steine. Die werden ab-
wechselnd auf das Spielfeld gelegt. Wer als erster eine Reihe aus 
drei Steinen in einer Zeile, Spalte oder Diagonalen legt, hat gewonnen.

Hierfür brauchst du:
- 10 Steine
- Acrylfarben
- Pinsel
- Acryllack
- Stoffsäckchen  
  (oder Papier)
- Bleistift
- Wackelaugen
- Klebstoff

1. Bevor du die Steine 
anmals t, wasche sie 
und lasse sie trocknen. 

Dann kannst du fünf der Steine 
mit dem einen Motiv und die anderen 
fünf mit einem anderen Motiv bemalen. 
Die Farbe muss trocknen, bevor ihr 
den Lack auftragen könnt. 

Falls du Wackelaugen auf kleben willst, so kannst du das nach dem 
Lackieren machen. Falls der Lack nicht ausreicht, damit die Augen kle-
ben bleiben, befestige sie nach dem Trocknen des Lackes mit Klebstoff.
 

2. Auf den Stoffbeutel malst du das 
3 x 3-Kästchen-große Spielfeld auf 
und schon kann das Spiel beginnen! 
Den Beutel kannst du auch zum 
Aufbewahren der Steine benutzen. 
Falls du keinen Stof f beutel hast, 
kannst du das Spielfeld natürlich 
auch auf ein Papier aufzeichnen. Es sind zehn Sorten. Du findest dort eine 

Tomate, eine Zitrone, ein Radieschen, eine 
Weintraube, einen Kohlrabi, zwei  Karotten, 
zwei Kirschen, eine Erdbeere, einen Pilz und 
zwei Kartoffeln.
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Gewächshaus
Damit Betty im Sommer ihr eigenes Gemüse 
aus dem Garten ernten kann, möchte sie 
heute ihre Gemüsesamen einpf lanzen, damit 
die kleinen Pf länzchen bald groß genug sind, 
um sie nach draußen in den Garten zu setzen.

2. In der Zwischen-
zeit kannst du die 
Flaschen vorsichtig 
auf ca. 11 cm Höhe 
abschneiden (oberer Teil).
Lass dir hierbei von einem 
Erwachsenen helfen.

3. Wenn die Töpfe trocken sind, 
setz t du die abgeschnit tenen 
Flaschenköpfe darauf und sprühst sie 
mit dem Acrylspray an - auch das  
muss alles gut trocknen.

4. Ist alles trocken, kannst du die Erde 
in die Töpfe füllen und das Saatgut 
einstreuen. Anschließend werden 
die selbst gebauten Gewächs-
häuser mit den Plastikhauben 
verschlossen. 

Wenn du magst, kannst 
du mit Kreide die Töpfe 
beschriften, z. B. mit dem 
Datum, wann du die 
Samen ausgesät hast.

Sonnenblumen
Wer kennt sie nicht, die Sonnenblumen, die im Sommer große 
Flächen zum Strahlen bringen oder als einzelne Freudestrahlen 
in den Gärten zu f inden sind? Betty f indet Sonnenblumen nicht 
nur wegen ihrer Schönheit wunderbar. Heute bereitet sie eines 
ihrer Beete zur Aussaat der Kerne vor. Da hat Betty genau den 
richtigen Zeitpunkt gewählt. 

Da den Sonnenblumen kalte 
Temperaturen gar nicht gefallen, 
sollte man sie nicht vor Ende 
April aussäen – und das 
jedes Jahr aufs Neue. 
Wenn sie ausreichend 
Platz bekommen, 
können sie bis zu 2 m 
hochwachsen und die 
Blüten einen Durch-
messer von bis zu einem 
halben Meter bekommen.

Zum Schutz unserer Bienen und Hummeln lohnt es sich, diese toll 
blühenden Pf lanzen im Garten zum Wachsen zu bringen. Damit steht 
ihnen ein größeres Nahrungsangebot zur Verfügung und es hilft ihnen 
beim Überleben.

Bettys Pflanzenexperten-Tipp:

Deine nächste Betty Blüh f indest du Ende 
Mai in deinem …da blüh’ ich auf!-Markt
Im nächsten Heft wird es ganz schön heiß! 
Es geht um Raketen aller Art und um ein 
besonderes Himmelsphänomen. Dazu 
erhältst du einen Spitzer.

Du hast eine Betty Blüh-Ausgabe verpasst? 
Kein Problem, besuche mich doch auf: 

www.dabluehichauf.de

Hierfür brauchst du:
- Blumentöpfe mit 
  8 cm Durchmesser
- Tafel- oder   
  Acrylfarbe
- leere Plastik-
  f laschen (so viele  
  wie Blumentöpfe)
- weißes Acrylspray
- Anzuchterde und  
  Saatgut
- Filzstift
- Cutter
- Pinsel 

Diese Ausgabe von Betty Blüh hat dir geschenkt:

Auch in unseren Lebensmitteln sind Sonnenblumenkerne häuf ig 
als Zutat zu f inden. Für Bienen und Hummeln dienen die Blüten-
pollen als eine gute Nektarquelle und stellen auch für diese Tiere 
einen wichtigen Nahrungslieferanten dar. 

Bienen sind für unsere Natur und uns sehr wichtig, weil 
sie unsere Nutzpf lanzen bestäuben und dafür sorgen, 
dass wir mit Früchten versorgt werden.

Sonnenblumen 
sind sehr nützliche 
Pf lanzen für ver-
schiedene Tiere. Die 
Kerne der Sonnenblu-
men sind eine gute Nahrung 
für Vögel, weil sie fett- und 
eiweißreich sind. 

1. Stelle die Blumentöpfe (für so viele unterschiedliche Gemüsesorten 
wie du möchtest) auf eine Unterlage und bemale sie mit der Farbe. 
Die musst du erstmal trocknen lassen.


