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Ob alss Stärkung auf einem
Fahrraad-Ausflug, am Badesee
oder eeinfach, weil es Spaß
macht: Ein Picknick ist eine
tolle Saache. Dazu braucht es
gar nichht viel.

Wiebereeite ichdas
Picknickkvor?
Essen undd Trinken sind das
Wichtigste beim Picknicken.
Eine selbst ggemachte Limo-
nade ist bessonders lecker,
aber auch Wassser solltest du
einpacken. Als EEssen eignen
sich Kleinigkeitenn. Ein Pick-
nick-Experte sagt: „DDas Essen
sollte kalt genießbar uund gut
zu transportieren sein.““

Wasmuss sonst nochmit?
Eine Decke darf bei einem
Picknick natürlich nicht feh-
len. Du brauchst aber keine
professionelle Picknickde-
cke. Der Picknick-Experte
hat einen Tipp: „Damit
Feuchtigkeit vom Boden
nicht durchdringt, kann eine
aufgeschnittene Mülltüte
unter die Decke gelegt wer-
den.“ Eine Mülltüte mitzu-
nehmen, kann ohnehin
nicht schaden. Denn gerade,
wenn du in der Natur bist, ist
nicht immer ein Mülleimer
in derNähe.
Nun fehlennochTeller, Be-

cher und Besteck. „Geschirr
und Besteck aus Plastik ist ge-
nerell nicht angesagt“,meint
der Picknick-Experte. Solltest
du Wegwerf-Geschirr benut-
zen wollen, gibt es Alternati-
ven: zum Beispiel Geschirr
aus Palmblättern, Bambus
oder Zuckerrohr. Wenn dei-
ne Eltern es erlauben, kannst
du auch euer Küchengeschirr
nehmen. Das solltest du
dann zum Transport gut in
eiinn Geschirrhandtuch einwi-
ckeln. Außerdem brauchst
du Servietttteenn,, falls jemand
kleckert. Wenn ddiiee SSoonnnnee

scheint, solltest du auch Son-
nencreme einpacken. Für
Unterhaltung sorgen ein
Buch, ein Spiel oder ein Ball.

Wie transportiere ichdie
Sachen?
Besonders schick ist natür-
lich ein Korb. Der lässt sich
aber nicht so leicht tragen.
Der Picknick-Experte rät
deshalb: „Muss ich viel lau-
fen, lohnt es sich, eiinnen
Rucksackmitzunehmmen.“
Die Getränkkee uund die Le-

bbeennssmmiittttell packst du in Be-

hälter und dannn in eine
Kühltasche. Nocch ein Tipp:
Die Lebensmittttel und Ge-
tränke solltenn bereits ge-
kühlt eingeeppackt werden.
Zum Transpport legst du die
Kühlakkuuss auf die Lebens-
mittel ddrauf. So bleibt alles
langee kkühl und frisch.

Wer möchhte nicht an
einem heerrlichen Som-
mertag aauf einer Wiese
sitzen, LLimonade
schlürfen und Leckerei-
en esseen? Dann nichts
wie los! Hier erfährst
du, waas du alles
braucchst.

Raus in die Natur
Käse, Marmelade und frische Brötchen:
Plane für deine Ferien ein tolles Picknick
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Serafina ((77 Jahre) fragt:

Haben Schmetterlinge
Staub auf ihren Flügeln?

Tatsäächlich! Ein bisschen
siehht es wirklich so aus,
als würde eine leichte
Staaubschicht auf den
buunten Flügeln liegen.
MMiit dem Hausstaub, der
siich manchmal unter
ddem Bett sammelt, hat
ddaas jedoch nichts zu tun.
MMan nennt das feine,
glänzende Pulver
Scchmetterlingsstaub.

Klingt schön, oder?
Dieses feine Pulver be-
steht aus winzig kleinen
Schuppen. Sie sitzen auf
den Flügeln und haben
sich nun abgelöst. Die
Schuppen haben mehre-
re Aufgaben. Sie sorgen
zum Bei-
spiel für die
kräftigen
Farben auf
den Flügeln.
Gehen die
Schuppen
ab, werden
die Farben
blasser. Au-

ßerdem schützenn sie den
Falter vor der Sonnne –
und die Tiere könneenn mit
ihrer Hilfe besser durrcch
die Luft gleiten. Daherr
gilt: Schmetterlinge
nicht anfassen! Denn
dabei können die
Schuppen kaputtgehen.

Hast auch du eine
Frage? Dann sende
sie an lokales@mt.de
fuldaerzeitung.de

Glänzendes
Pulver

Kinderleicht erklärt

Dennwegen der Corona-Krise
durften sie nicht in die Sta-
dien. So wollte man vermei-
den, dass sich vieleMenschen
mit dem Virus anstecken.
Doch jetzt wird überlegt, ob
und wann man diese Regeln
wieder lockern könnte. Denn
ohne die Fans fehlt die Stim-
mung im Stadion. Und die

Fußball-Vereine verdienen
kein Geld mit Eintrittskarten.
Ganz voll werden die Stadien
aber wohl erst mal nicht wer-
den. Es könnte zum Beispiel
immer ein Platz zwischen den
Zuschauern freigelassen wer-
den. Auch viele andere Regeln
gäbe es wohl zu beachten. Die
neue Saison in der Bundesliga
soll frühestens im September
anfangen. EineVertreterin der
Fans findet es eigentlich gut,
wieder Zuschauer in die Sta-
dien zu lassen. Zu strenge Re-
geln fände sie aber schwierig.
Zum Beispiel, wenn Fans im
Stadion nicht singen dürften.
Dadurch könnte sich das Vi-
rus schneller verbreiten, war-
nen Fachleute.

Man hört das Knallen des
Balles, auch die Stimmen
der Spieler und Trainer.
Wenn du in den letzten
Wochen Fußball im
Fernsehen geschaut
hast, kennst du das. Aber
irgendwas fehlt doch?
Genau, das Jubeln der
Fans.

Wie lange bleiben die Stadien noch leer?

Das Jubeln fehlt

Jede Stadt ist schöner, wenn
sie nicht nur aus Häusern
und Straßen besteht. Dazwi-
schen ein paar Bäume oder
Blumen: Dann sieht man
noch etwas anderes als etwa
Beton und Glas. Außerdem
verbessern Bäume die Luft.
Doch besonders wenn es im
Sommer wenig regnet, be-
kommen Stadt-Pflanzen

häufig zu wenig Wasser.
Manchmal schmeißen Men-
schen auchMüll auf sie. Des-
wegen haben sich einige
Städten Patenschaften für
Bäume oder Beete ausge-
dacht. Man kann sich etwa
einen Baum aussuchen, um
den man sich kümmern
möchte. Damit erklärt man
sich bereit, dem Baum ab

und zuWasser zu geben oder
ihn von Müll zu befreien.
Andere Paten pflanzen auch
Blumen an.
Solche Patenschaften gibt

es zum Beispiel in den Städ-
ten Frankfurt am Main und
Nürnberg. Auch an anderen
Orten rufen Naturschützer
zum Gießen von Stadtbäu-
men auf.

Baum-Paten gesucht! Zum Knobeln
Sudoku ist ein Zahlen-
rätsel. In jeder Spalte

und in jeder Zeile dürfen
die Zahlen eins bis sechs
nur jeweils einmal vor-
kommen. Findest du die
richtige Kombination?

Viel Erfolg!


