Betty Blüh rätselt

Betty Blüh bastelt

Kreuzworträtsel
Bei den vielen Käfern, Bienen, Wespen, Mücken…, die vor allem im
Sommer unsere Natur bereichern, fällt es Betty ganz schön schwer,
den Überblick zu behalten. Kannst du ihr helfen,
die folgenden Tiernamen richtig einzuordnen?
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Gluehwuermchen
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Muecke			Maikaefer

5 Biene
6
Erdfloh			Ameise
7
Schmetterling		 8

Schneide ein beliebiges
Motiv aus der Tüte
aus. Es muss kleiner
sein als die Fläche des
Bügeleisens. Beachte, dass
sich die Plastikfolie am Anfang etwas
zusammenzieht.
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Hierfür brauchst du:
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- Alte Plastiktüten
- 100 %-Baumwollstoff
- Schere
- Backpapier
- Bügeleisen
- Bügelbrett
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Zecke

N

Nachdem sich Betty nun so lange mit den kleinsten Tieren beschäftigt hat, die sie täglich umgeben, hat sie diese ganz schön lieb gewonnen. Um das zu zeigen und sich daran zu erinnern, wertschätzend
mit ihnen umzugehen, möchte sie gerne eines ihrer T-Shirts mit einer
Biene bedrucken. Dazu nimmt sie eine alte Plastiktüte und schneidet
sich ein Bienen-Motiv aus, um es danach mit dem Bügeleisen auf ihr
T-Shirt zu drucken.

Lege das Motiv auf den Stoff,
den du bedrucken willst und
bedecke es mit Backpapier.
Setze das erhitzte Bügeleisen so auf das Motiv, dass
es komplett bedeckt ist und
übe etwas Druck aus. Dann
bewege das Bügeleisen über
dem Motiv gleichmäßig hin
und her. Insgesamt solltest du
etwa eine Minute lang bügeln.
Zwischendurch kannst du
nachschauen, ob das Plastik
schon haftet.
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Betty Blüh pflanzt
Geranien
So schön der Sommer auch ist - es gibt Sachen, die Betty dann
richtig nerven. Die vielen Stechmücken zum Beispiel, die ihr
manchmal so richtig den Abend vermiesen. Doch Professor Zirp
hatte dagegen neulich einen Tipp: Duft-Geranien.
Was sind Geranien?
Geranien sind pflegeleichte
Pflanzen, die eine sehr lange
Blütezeit von Mai bis zum
ersten Frost haben.

Es gibt sie in den
verschiedensten
Farben. Insgesamt
unterscheidet man
sechs unterschiedliche
Gruppen von Geranien, die auch
Pelargonien genannt werden. So
gibt es unter anderem Hänge-, Duft- und Edel-Geranien.
Bei den Duft-Geranien spielen
nicht die Blüten die Hauptrolle,
sondern die Blätter der Pflanze.
Jede Variante überrascht mit
einem besonderen Aroma. Wenn du die Blätter zwischen den Fingern
zerreibst, entwickelt sich dieses Aroma. Sie sind vielseitig in der Küche
einsetzbar, um Speisen oder Getränke zu aromatisieren.

Bettys Pflanzenexperten-Tipp:
Inzwischen wurde sogar eine Duft-Geranien-Sorte gezüchtet, die mit
ihrem zitronenartigen Geruch Mücken und Wespen fernhalten soll. Sie
wird „Moskito-Schocker®“ genannt.

Professor Zirp hat sich am Morgen ein Spionrohr
gebastelt. Das ist gar nicht schwer.

Betty Blüh forscht
Spionrohr
Was ist das denn? Ist hier jemand? Betty
- Schuhkarton
schaut von ihrem Buch hoch, denn sie fühlt
- Cutter
sich beobachtet. Doch sie kann niemanden
- Klebeband
sehen. „Da hab ich mich wohl getäuscht“,
- 2 Spiegel
denkt sie und vertieft sich wieder in die Geschichte. Doch jetzt hört sie auch noch ein
Pfeifen - da muss doch jemand sein. Sie steht auf und geht zu ihrem
Blumenbeet. Da kommt Zirp hoch erfreut zwischen ihren Geranien
hervor. In der Hand hält er einen Kasten mit zwei Löchern. „Ich habe
dich beim Lesen beobachtet und du hast mich
nicht gesehen!“, lacht er.
Betty sieht ihn fragend
an. „Wie sollte ich denn
auch? Du hast dich doch
versteckt! Was hast du
denn da?“

Schneide an den länglichen Seiten des Schuhkartons diagonal gegenüberliegend
zwei rechteckige Fenster aus.

Hierfür brauchst du:

Befestige die Spiegel mit Klebeband in den Ecken des Schuhkartons.

Vorschau
Deine nächste Betty Blüh findest du Ende
Mai in deinem …da blüh’ ich auf!-Markt.
Im nächsten Heft zeigt dir Betty, mit was du
im Sommer draußen deine Zeit verbringen
kannst. Das macht richtig Spaß! Außerdem erhältst du einen Biegsamen Bleistift geschenkt.
Du hast eine Betty Blüh-Ausgabe verpasst?
Kein Problem, besuche mich doch auf:
www.dabluehichauf.de

Diese Ausgabe von Betty Blüh hat dir geschenkt:
Lege den Deckel auf den Schuhkarton
und klebe ihn fest.
Nun hast du dein eigenes Spionrohr,
mit dem du ungesehen beobachten
kannst.
Impressum: Betty Blüh erscheint exklusiv in ...da blüh‘ ich auf! Mitgliedsbetrieben der SAGAFLOR AG.
Konzept, Redaktion, Illustration und Fotografie: Agentur TIGERTATZE, Grüner Weg 8, 34117 Kassel, E-Mail: mail@tigertatze.de
Alle Inhalte unterliegen deutschem Urheberrecht.

