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Im November haben die Stadtdetektive das Naturmuseum unter die Lupe genommen  
und Ideen für zukünftige Ausstellungen entworfen. — Raphael, 12 Jahre — Haidar, 11 Jahre

Zu Beginn unseres Besuches durften wir 
Stadtdetektive alleine durch das Muse-
um gehen und wurden mit einer Durch-
sage zurückgerufen. Wir dachten: «Schei-
benkleister, müssen wir schon zurück?»
Dann haben wir Plakate mit Ideen für 
zukünftige Ausstellungen erstellt zu den 

Themen «Wasser», «Luft», «im Boden» 
und «Stadt». Die Gruppe «Wasser» hat 
zum Beispiel vorgeschlagen, dass man 
in der Ausstellung Fischstäbchen probie-
ren könnte. Beim Thema «Luft» kam die 
Idee auf, Hühner-Pingpong zu spielen. 
Die Bälle würden aussehen wie Hühner. 
So könnten Hühner fliegen lernen. Die 
Gruppe «Stadt» hat sich mit dem Einfluss 
der Abgase auf Menschen und Tiere in 
der Stadt befasst. Die Kinder der Gruppe 
«im Boden» haben vorgeschlagen, Spin-
nen zu basteln. 
Zum Schluss sind wir mit Taschenlampen 
auf den Estrich des Naturmuseums und 
haben dort Rippen und Teile der Wirbel-
säule eines Wals entdeckt. Wir wären fast 
darüber gestolpert!

 

INFOBOX
Wusstest du, dass im Keller des Na-
turmuseums mehrere Gefrierschrän-
ke mit toten Tieren sind? Diese Tiere 
werden später ausgestopft. Heute 
sagt man dazu präparieren. Die prä-
parierten Tiere können dann später 
im Museum ausgestellt werden.
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GOLDENER LOLLIPOP  
UND SAURE ZITRONE  
Während der Novembersession haben wir die Preisträger/innen für den Goldenen Lollipop und für die Saure 
Zitrone bestimmt. — Francesca, Co-Präsidentin, 14 Jahre

Wir, die Kinderparlamentarier/innen, 
haben uns am Mittwochnachmittag im 
Treibhaus zur Session getroffen. Am An-
fang der Session haben die jeweiligen 
Teamchefs und Teamchefinnen über 
ihre aktuellen Projekte erzählt. Auch un-
sere Gottis und Göttis aus dem Grossen 
Stadtrat waren an der Session dabei. 
Später haben wir über den Goldenen Lol-
lipop und die Saure Zitrone abgestimmt. 
Der Goldene Lollipop ist der Preis, den 
das Kinderparlament jedes Jahr jeman-
dem für besondere Kinderfreundlichkeit 
verleiht – die Saure Zitrone bekommt 
jemand für eine besonders kinderun-
freundliche Sache verliehen.

Die Elefantenrunde (das sind das Co-Prä-
sidium, die Teamchef/innen und die äl-
testen Mitglieder des Kinderparlaments) 
hat sich vor der Session getroffen und 
sich aus vielen Einsendungen für vier 
mögliche Preisträger für den Goldenen 
Lollipop und zwei mögliche Preisträger 
für die Saure Zitrone entschieden. Bei 
der Abstimmung konnte sich eine Per-
son freiwillig melden, um sich für seinen 
Favoriten stark zu machen. Alle Kinder 
waren sehr konzentriert dabei und auch 
die Gottis und Göttis haben aktiv bei den 
Diskussionen mitgemacht. 

Dieses Jahr geht der Goldene Lollipop 
an das Kinderspital Luzern. Argumen-
te dafür waren, dass das Personal trotz 
schwierigen Arbeitsbedingungen sehr 
kinderfreundlich ist, es Unterhaltungs-
programme wie Clowns gibt und die Kin-
der ernst genommen werden.

Bevor wir den Preisträger der Sauren Zi-
trone bestimmt haben, gab es ein lecke-
res Zvieri. Die Kinder haben sich mitein-
ander unterhalten und ausgetauscht. Es 
war schön mitanzusehen, dass sich im 
Kinderparlament Freundschaften gebil-
det haben.
Danach ging es mit der Abstimmung über 
die Saure Zitrone weiter. Symbolisch be-
kommt das Coronavirus die Saure Zitro-
ne. Weil sich Freundinnen und Freunde 

während der Einschränkungen oft nicht 
gesehen haben. Die Maskentragpflicht 
in den Innenräumen der Schulen ab der 
5. und 6. Klasse schränkt die Kinder ein. 
Auch das Home-Schooling während des 
Lockdowns wurde kritisch gesehen. Da 
sich Kinder unter 12 Jahren nicht impfen  
lassen konnten, mussten sie öfters in 
Quarantäne als geimpfte Erwachsene. 

Am Ende der Session bekam jedes Kind 
ein Chlaus-Säckli.



ABFALL IN DEN 
ABFALLEIMER! 

Wie schon im letzten Kitz-Blitz erwähnt, traf sich das Bauteam des Kinderparlaments mit Kindern aus 
dem St.-Karli-Quartier. Die Kinder haben sich darüber beschwert, dass der Abfall und die Zigaretten an-
statt im Abfallkübel einfach auf dem Boden landen.  — Francesca, 14 Jahre — Raphael, 12 Jahre

Das Bauteam hat danach einen Malwett-
bewerb für alle 1. bis 6. Klassen gemacht. 
Es ging darum, schöne und auffordernde 
Zeichnungen zu machen, die dazu anre-
gen, den Abfall und die Zigaretten am 
richtigen Ort zu entsorgen.

Gemeinsam mit unserem Stadtrat Adrian 
Borgula hat das Bauteam die 218 einge-
sendeten Zeichnungen angeschaut und 
die Gewinner/innen ausgesucht.

TOLLE
ABFALLEIMER
Die ausgesuchten Zeichnungen wurden 
inzwischen auf die Abfallkübel geklebt. 
Hier seht ihr die Siegerinnen des Wettbe-
werbs und die Abfalleimer.

Kategorie 1. und 2. Klasse: Alma Jungen

Kategorie 3. und 4. Klasse: Yara Gisler 
und Melia Keller

Kategorie 5. und 6. Klasse: Michelle Rast 

Ein Spezialpreis ging an Emilia Isenegger. 
Ihre Zeichnung wird auf Taschenaschen-
becher gedruckt werden. Der Deckel des 
Taschenaschenbechers wird so ausse-
hen:

Leider haben wir kein Foto von Emilia Ise-
negger.

Wir hoffen, dass die Menschen durch 
die Aktion des Kinderparlaments etwas 
mehr Rücksicht nehmen und ihr Abfall 
oder die Zigaretten nicht mehr auf dem 
Boden landen. 
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AUF FOLGENDEN SPIELPLÄTZEN  
ENTDECKT IHR DIE ABFALLEIMER
 Grünauring • Reusszopf • Schildgärtli 
Lindenstrasse • Vögeligärtli • Inseli 
Dammgärtli • am Seeufer • St. Anton 
Bleichergärtli  •  Churchill-Quai   
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 Wir stellen euch ein paar lustige Feiertage vor, die in den nächsten Wochen bevorstehen. — Mathias, 11 Jahre — 
Rafael, 12 Jahre — Francesca, 14 Jahre,

22. Januar
BEANTWORTE-DIE-FRAGEN-DEINER-KATZE-TAG
Ruth und Thomas Roy haben den Fei-
ertag erfunden. Sie sind bekannt dafür, 
weil sie schon über 85 Anlässe erfunden 
haben.
Warum gibt es diesen Feiertag? Stelle 
diese Frage deiner Katze!

28. Februar
ZAHNFEE-TAG
Seine Ursprünge sind unbekannt. Es 
wird geglaubt, dass die Milchzähne ma-
gisch sind und deshalb eine Zahnfee auf-
taucht, wenn die Milchzähne ausfallen. 
An diesem Tag wird die Zahnfee gefeiert.

9. März
PANIK-TAG
Auch dieser Feiertag kommt von der Fa-
milie Roy. Der Tag wurde erfunden, weil 
Tom Roy seine Panikattacken besiegt hat. 
An dem Tag soll man bewusst panisch 
durch die Gegend laufen.

17. April
BLABLABLA-TAG
Auch dieser Feiertag kommt von Ruth 
und Thomas Roy. Es geht darum, all die 
Dinge in Angriff zu nehmen, mit denen 
einen die Menschen schon seit Wochen 
nerven.

2. Mai
BABY-TAG
Der Feiertag kommt aus den USA. Man 
soll an diesem Tag Zeit mit Neugebore-
nen verbringen. Es ist nicht bekannt, wie 
dieser Feiertag entstanden ist. Wir den-
ken, dass ihn jemand mit einem Baby er-
funden hat.

Hier die Quellen zu den verrückten Feier-
tagen: www.kuriose-feiertage.de



… dass die Zahnradbahn
auf den Pilatus die 

steilste der Welt ist?
           — Haidar, 11 Jahre — Noah, 11 Jahre

Die Zahnradbahn ist etwa so alt wie der 
Eiffelturm in Paris. Sie wurde an der Pa-
riser Weltausstellung 1889 präsentiert. 
Der Ingenieur Eduard Locher hatte im 
19. Jahrhundert die Idee, eine Zahnrad-
bahn auf den Pilatus zu bauen. Er hat ein 
eigenes Zahnradsystem erfunden, das 
System Locher. 

Eine Zahnradbahn hat unten zwei Zahn-
räder und fährt auf einer gezackten 
Schiene. Die Bahnstrecke auf den Pilatus 
ist 4618 m lang. Die Steigung liegt bei 
48%, das ist Weltrekord!

Die Zahnradbahn auf den Pilatus wurde 
1889 in Betrieb genommen. Damals hat 
man sie noch mit Dampf betrieben.

1937 hat die Zahnradbahn den Antrieb 
auf Elektrizität gewechselt. 

2025 werden alle Zahnradbahnen auf 
den Pilatus digital gesteuert, das heisst 
in jedem Führerstand gibt es in Zukunft 
neu Bildschirme.

Die Steigung der Zahnradbahn beträgt 
maximal 48%. 

… dass die Zahnradbahn
auf den Pilatus die  

steilste der Welt ist?
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Wuss tes t  du ,  . . . .

 — Mathias, 11 Jahre — Rafael, 12 Jahre — Francesca, 14 Jahre

Habt ihr sowas schon mal gesehen?
Nimm teil an unserer Gesichter-Challen-
ge, sende uns ein Foto von einem Gegen-
stand mit einem versteckten Gesicht und 
gewinne mit etwas Glück einen tollen 
Preis.

Preise: 3x CHF 30.– City-Card

Die Gewinner/innen-Fotos werden in der 
nächsten Ausgabe gezeigt.

Einsendeschluss: 30. März 2022
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Wir wollten wissen, wie es ist, Profi-Fussballer zu sein, und haben deshalb mit Tsiy William Ndenge vom 
FC Luzern gesprochen. — Emily, 10 Jahre  — Lucie, 11 Jahre

Wie ist es, berühmt zu sein?
«Man merkt, dass es den Fans viel be-
deutet, daher möchte man sich auch 
mehr Mühe geben. In der Schweiz ist es 
nicht so extrem wie in Deutschland.» 

Was ist es für ein Gefühl, im Fernsehen 
zu sein?
«Auf dem Fussballplatz merkt man es 
nicht richtig, dass man im Fernsehen 
kommt. Aber es ist schön, dass meine 
Familie aus Deutschland mich spielen se-
hen kann.»

Ist man aufgeregt vor einem grossen 
Spiel?
«Es gibt schon Spiele, welche wichtiger 
sind und bei denen auch mehr Zuschau-
er/innen sind. Daher ist man schon ein 
bisschen angespannter als sonst. Aber 
ich spiele Fussball schon seit ich 4 Jahre 
alt bin, daher hält sich das Ganze in Gren-
zen.»

Macht es Spass, so viel herum zu rei-
sen?
«Die Fahrten sind manchmal etwas lang 
und auch nervig. Auch ist es nicht so toll, 
dass man nicht zuhause schlafen kann. 
Aber das gehört dazu und man gewöhnt 
sich auch daran.»

Wie oft trainieren Sie?
«Jeden Tag die Woche, ausser einmal in 
der Woche, da haben wir frei.»

Mit wie vielen Jahren haben Sie mit 
Fussball angefangen?
«Mit vier Jahren habe ich im Verein be-
gonnen.»
Haben Sie einen Tipp für Kinder, die 
auch Fussballer werden möchten?
«Man muss fleissig sein und Spass am 
Spiel haben. Auch sollte man akzeptie-
ren, dass man auf andere Sachen ver-
zichten muss. Aber das Wichtigste ist, 
dass man Spass hat und nicht abhebt.»
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TSIY WILLIAM NDENGE
Geburtsdatum: 13. Juni 1997
Grösse: 189 cm
Gewicht: 85 kg
Herkunft: Deutschland
Position: Mittelfeldspieler
Bisherige Clubs: Bayer 04 Leverkusen 
und Roda JC Kerkrade

W I T Z E — Rayan, 12 Jahre

Treffen sich zwei Freundinnen. 
Fragt die eine die andere: 
«Und was machst du so beruflich?». 
Darauf die andere: 
«Ich verteile Rollen im Theater». 
«Klingt schwierig.»
«Ist es aber nicht! Ich gehe nur von 
Toilette zu Toilette und verteile sie».

Heute hat mich ein Polizist auf der 
Strasse angehalten. Er sagte: «Papie-
re bitte!» Darauf sagte ich «Schere!». 
Ich weiss nicht genau warum, aber 
der Polizist fuhr mir nach. Ich glaube 
er wollte eine Revanche. 

SCHAU
MEINE 
MASKE

AN.
ECHT 

HÄSSLICH!

— Rafael, 12 Jahre 



Wir finden es wichtig, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Nun wurde in der Schweiz endlich 
darüber abgestimmt, ob alle Menschen, egal ob Frau und Frau, Mann und Frau oder Mann und Mann, 
heiraten dürfen. — Andrina, 13 Jahre — Anouk, 13 Jahre

Am 26. September 2021 haben die 
Schweizerinnen und Schweizer JA zur 
«Ehe für alle» gestimmt.  

Wir haben mit Menschen, die diese Ab-
stimmung persönlich betrifft, gespro-
chen und wollten wissen, was diese Ab-
stimmung für sie bedeutet. 

Herr Vassali war so lieb und hat uns un-
sere Fragen beantwortet. Er lebt mit sei-
nem Partner in Luzern.

Was bedeutet es für Sie, dass die Ehe 
für alle angenommen wurde?
«Ich habe nun die Möglichkeit, meinen 
Partner zu heiraten und nicht nur eine 
eingetragene Partnerschaft zu haben. 
Somit sind mein Partner und ich He-
tero-Paaren gleichgestellt.»

Haben Sie vor jetzt auch zu heiraten?
«Selbstverständlich.» 

Was hätte das für Sie bedeutet, wenn 
die Ehe für alle nicht angenommen 
worden wäre?
«Die Schweiz wäre sehr rückständig ge-
wesen und wir hätten wohl im Ausland 
heiraten müssen.»

Es gibt auch einige Gegner und Gegne-
rinnen, die gegen die Ehe für alle sind. 
Wie reagieren Sie auf Hass-Kommen-
tare?
«Da reagiere ich nicht wirklich. Es ist 
mehr das Unverständnis, dass es heute 
noch Personen gibt, welche damit nicht 
umgehen können, wenn sich gleichge-
schlechtliche Menschen lieben.»

Wir haben auch noch mit einer Familie 
ein Interview geführt. Patti und Ivonne 
wohnen mit ihren beiden Kindern Adri-
an und Julian ebenfalls in Luzern.

Was bedeutet das für euch, dass die 
Ehe für alle angenommen wurde?
Ivonne und Patti: «Mit der Ehe für alle 
erhalten wir endlich die gleichen Rechte 
und die gleiche gesellschaftliche Akzep-
tanz. So sind nun homosexuelle Men-
schen durch die Ehe vor dem Gericht he-
terosexuellen Menschen gleichgestellt. 
Das heisst, wenn es zur Trennung kommt, 
wird das Geld und der Besitz des Paares 
aufgeteilt wie bei verheirateten Paaren. 
Dadurch sind homosexuelle Paare jetzt 
besser abgesichert. Es gibt noch weite-
re Vorteile durch die Gleichstellung vor 
dem Recht: Ausländische Ehefrauen von 
schweizerischen Ehefrauen können sich 
erleichtert einbürgern lassen. Ehefrauen 
erhalten Geld in Form einer Witwenren-
te, wenn ihre Partnerin stirbt. Und lesbi-
sche Paare haben neu auch Zugang zur 
Samenspende, wie dies heterosexuelle 
Paare schon lange haben.»
Adrian und Julian: «Wir finden es schön, 
dass die Beziehung und der Lebensstil 
unserer Mütter nun voll und ganz in der 
Schweiz akzeptiert wird.»

Warum ist es wichtig für euch Kinder, 
dass eure Mütter heiraten können? 
Oder warum ist es so wichtig, dass ihr, 
Patti und Ivonne, heiraten könnt?
Ivonne und Patti: «Mit der Möglichkeit 
der Ehe für alle erhalten wir die gesell-
schaftliche Anerkennung und Akzeptanz 
unserer Lebensform. Denn uns gibt es 
ja schon lange. Der Staat und die Ge-
sellschaft sind jetzt gewillt, uns gleich zu 
behandeln und stellen sich so klar gegen 
eine Diskriminierung. Das heisst, dass 
es in unserem alltäglichen Leben keinen 
Unterschied macht, dass wir eine Familie 
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INFOBOX
In der Schweiz ist über die Ehe für 
Alle abgestimmt worden. Ab Juli 
nächsten Jahres werden alle gleich-
geschlechtlichen Paare heiraten kön- 
nen. Bisher konnte eine Frau nur ei-
nen Mann heiraten oder umgekehrt. 
Neu können auch zwei Frauen oder 
zwei Männer heiraten. Damit er-
halten sie die gleichen Rechte wie 
heterosexuelle Paare. So werden in  
Zukunft auch homosexuelle Paa-
re Kinder adoptieren können und 
Zugang zur erleichterten Einbürge-
rung haben. Das heisst, sie erhalten 
schneller den Schweizer Pass, so wie 
alle anderen Ehepaare auch.

BEGRIFFE
Heterosexuell: Heterosexuelle Men-
schen lieben Menschen des anderen 
Geschlechts. Beispiel: Eine Frau liebt 
einen Mann oder ein Mann liebt eine 
Frau.
Homosexuell: Homosexuelle Men-
schen sind Menschen, die Menschen 
lieben, die das gleiche Geschlecht 
haben wie sie selbst. Beispiel: Eine 
Frau liebt eine Frau oder ein Mann 
liebt einen Mann. 



mit zwei Mamis und zwei Kindern sind. 
Wir werden genauso akzeptiert wie alle 
anderen Familienformen.»
Adrian und Julian: «Für uns macht es kei-
nen Unterschied im Leben, Ivonne und 
Patti sind unsere Mütter und somit unse-
re Eltern. Für uns ist es wichtig, dass wir 
als Familie zusammenbleiben.»
  
Habt ihr jetzt vor zu heiraten?
Ivonne und Patti: «Wahrscheinlich «müs-
sen» oder «dürfen» wir nicht nochmals 
heiraten, sondern müssen/dürfen unse-
re registrierte Partnerschaft in eine Ehe 
überführen. Wie das genau passieren 
wird, ist noch unklar. Es sollte aber ab 
Juli 2022 möglich sein. Wir werden diese 
Möglichkeit ganz bestimmt nutzen und 
eine grosse Party machen.» 
 
Was hätte das für euch bedeutet, 
wenn die die Ehe für alle nicht ange-
nommen worden wäre?
Ivonne und Patti: «Wir könnten nicht 
heiraten und damit wären wir mit unse-
rer registrierten Partnerschaft vor dem 
Recht benachteiligt. Es wäre unfair, weil 
wir zwar die gleichen Pflichten wie ver-
heiratete heterosexuelle Paare haben, 
aber nicht die gleichen Rechte hätten. Es 

wäre für uns eine Art Ohrfeige gewesen, 
wir könnten uns nicht akzeptiert fühlen. 
Und wahrscheinlich hätte dadurch die 
Diskriminierung und teilweise Gewalt ge-
gen homosexuelle Paare zugenommen.»

Strassenumfrage:
Wir haben Menschen auf der Strasse in 
der Stadt Luzern gefragt, was sie abge-
stimmt haben. Wir wollten auch von ih-
nen wissen, warum sie «Ja» oder «Nein» 
gestimmt haben. 
Nur vier Personen von zwölf haben 
«Nein» gestimmt. 
Die Aussagen waren unterschiedlich.

Weiblich, zirka 60 Jahre: «Ja, denn jede 
Person soll entscheiden, wie sie leben 
möchte.»

Männlich, zirka 16 Jahre: «Ja, denn jede/r 
soll selber über Liebe entscheiden.»

Männlich, zirka 65 Jahre:  «Nein, ich finde 
das ist gegen die Natur.»

Weiblich, zirka 60 Jahre: «Ich habe ja ge-
stimmt, denn wir sind alle Menschen.»
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Das Krimi-Rätsel:
Tom wurde an einem Freitag im Januar 
ermordet.
Der Polizist kommt sofort an den Tatort. 
Er untersucht das Haus und die Leiche. 
Der Polizist hat festgestellt, dass das Op-
fer eine Kopfverletzung hat.

Es gibt drei Tatverdächtige: 
 • der dicke Koch
 • der reiche Vater
 • die Gärtnerin

Weisst du, wer der Mörder oder die Mör-
derin ist? 
Das Bild hilft dir dabei, das Rätsel zu lösen. 

Die Auflösung findest du auf Seite 10.

 — Emily, 10 Jahre — Lucie, 11 Jahre
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Woher kommt das T-Shirt, das du trägst? Und wie wird es hergestellt? Das haben wir uns gefragt und für 
euch recherchiert. — Haidar, 11 Jahre — Noah, 11 Jahre

Rohstoffgewinnung: die Baumwolle 
In den USA wächst die Baumwolle. Bis 
eine Baumwollpflanze gross ist, braucht 
sie 200 Tage ohne schlechtes oder kaltes 
Wetter. Das ist mehr als ein halbes Jahr. 
Danach wird die Baumwolle geerntet und 
auf ein Containerschiff verladen.

~10'000 km

Verarbeitung der Baumwolle 
In der Türkei wird die Baumwolle zu Garn 
verarbeitet. Und im nächsten Schritt wird 
aus dem Garn Stoff hergestellt. Der Stoff 
ist beige, das ist die natürliche Farbe von 
Baumwolle.

Färbung des Stoffes 
In China wird der Stoff zuerst gebleicht, 
dann eingefärbt und bedruckt.

~6'000 km

~2'000 km
Zusammennähen des T-Shirts
Hier wird aus dem Stoff ein T-Shirt ge-
näht. Das T-Shirt erhält ein Etikett. Auf 
dem Etikett steht immer das letzte Land 
der Produktionskette. Z.B. Made in 
Bangladesh, wenn das T-Shirt in Bangla-
desch zusammengenäht wurde.

Verkauf
In der Schweiz wird das T-Shirt verkauft.

Das T-Shirt legt eine Reise von zirka 
25'000 km zurück, bevor es zu uns in den 
Laden kommt.

~7'000 km
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Die Reise des T-Shirts

INFOBOX
Nachhaltige Produktion
Lange Transportwege schaden der 
Umwelt, denn die Transportmittel 
(Frachtschiff, Flugzeug, Lastwagen) 
brauchen Treibstoff und verschmut-
zen dadurch die Umwelt.
Zudem sind in vielen Ländern die Ar-
beitsbedingungen schlecht. Die Men-
schen, welche die Kleider herstellen, 
sind beispielsweise giftigen Chemika-
lien ausgesetzt, sie müssen teilweise 
bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten 
und erhalten wenig Lohn für ihre Ar-
beit. Damit sich das verbessert, gibt 
es Labels. Mit Labels werden Klei-
der gekennzeichnet, die nachhaltig 
produziert worden sind. Jedes Label 
hat seine eigenen Schwerpunkte. So 
setzen sich einige besonders dafür 
ein, dass die Menschen, die in der 
Produktion arbeiten, gute Arbeitsbe-
dingungen haben. Andere hingegen 
finden es wichtiger, dass die Natur 
bei der Produktion der Kleider ge-
schützt wird und stellen sicher, dass 
die Baumwolle in biologischem An-
bau hergestellt wird.

TIPP
Achtet doch darauf, wenn ihr das 
nächste Mal Kleider kauft. 
Ihr müsst euch nicht schämen, wenn 
ihr kein Label auf euren Kleidern 
habt. Niemand ist perfekt!

Mehr Informationen zu den unter-
schiedlichen Labels findet ihr unter: 
www.labelinfo.ch

DER 
SPASSTEIL

— Rafael, 12 Jahre 

LÖSUNG:
WER HAT TOM ERMORDET? 
Die Gärtnerin ist die Mörderin. Im Janu-
ar liegt kein Laub am Boden.



Wir haben zwei feine und einfache Rezepte für euch zum Ausprobieren. — Laura, 10 Jahre — Dina, 10 Jahre

EINTOPF
Minestrone 

Zutaten für 4 Personen:
100 g Borlotti-, Indianer- oder weisse  
 Bohnen
300 g verschiedenes Gemüse z. B. Sel- 
 lerie, Rüebli, Peperoni, Zucchetti,  
 Wirz, Lauch etc. 
1 gehackte Zwiebel
1 gehackte Knoblauchzehe
2 Tomaten oder eine kleine Büchse  
 Pelati
3 EL Olivenöl
1.5 l Gemüsebouillon
etwas Salz, Pfeffer

Je nach Geschmack entweder Teigwaren, 
Reis, Kartoffeln, Wienerli etc. hinzufügen

Zubereitung
• In einem Suppentopf Zwiebeln und  
 Knoblauch im Olivenöl andünsten. 
• Gemüse fein schneiden und dazu ge- 
 ben. 
• Für 5 Minuten mitdünsten und mit  
 Bouillon ablöschen. 
• Bohnen dazugeben und 30 Minuten  
 kochen lassen.
• Nach 15 Minuten Tomaten, Teigwaren  
 oder andere Zutaten nach Lust und  
 Vorrat dazugeben.

JAHRESSORBET
Gurken- und Bananensorbet 

Zutaten:
1  Banane
1  Gurke
1 Bund Pfefferminze
1  Limette

Zubereitung:
• Banane und Gurke in kleine Würfel  
 schneiden.
• Die Würfel auf einem Backblech mit  
 Backpapier verteilen.
• Das Backblech zirka 2 Stunden in das  
 Gefrierfach stellen.
• Die Minze fein hacken.
• Ein bisschen von der Limettenschale  
 abreiben.
• Den Limettensaft auspressen.
• Zum Schluss die gefrorenen Würfel 
 mit  dem Limettensaft und der Minze  
 fein pürieren und in kleine Gläser ab- 
 füllen.
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