
Nur Gute Nachrichten

Am stillgelegten Flughafen Berlin-
Tegel soll ein neuer,
klimafreundlicher Stadtteil
entstehen. Das neue Wohnquartiert
soll zum großen Teil aus Holz
konstruiert werden.
Mehrere Klima- und
Umwelt·verbände haben einen
"Klima·wahl·check" vorgestellt, der
die Klima-Positionen der Parteien
zur Bundes·tags·wahl vergleicht.

        www.klimawahlcheck.org

Neues aus dem RoBertO

Liebe Gäste, liebe Freunde und
Freund·innen der Begegnungs-
stätte RoBertO. 
Hier kommt die September -
Ausgabe des Monats·blatts. 
Viel Spaß beim Lesen!

Gute Neuigkeiten

Das gesamte Monats·blatt enthält Medio·punkte, welche zur Erleichterung des
Lesens dienen.

„Das Leben ist das

schönste Märchen.“

Eine neue Pod·cast - Folge ist online!

Es war einmal ein kleines Mädchen, das von allen
gemocht wurde. Ihre Groß·mutter schenkte ihr ein
schönes rotes Käppchen aus Samt. Und weil ihr
das Käppchen sehr gefiel, wollte sie es gar nicht
mehr ausziehen. Darum wurde sie von allen
Rot·käppchen genannt.
Eines Tages sprach ihre Mutter zu ihr:
“Rot·käppchen, ich gebe dir ein Körb·chen mit
einem Kuchen und einer Flasche Wein. Bringe
dieses Körb·chen bitte zur Groß·mutter hinaus. Sie
ist krank und schwach und wird sich darüber
freuen.” „Ja, das möchte ich gerne tun“ sagte
Rot·käppchen zu ihrer Mutter.
Die Groß·mutter wohnte draußen im Wald, eine
halbe Stunde vom Dorf entfernt. Als Rot·käppchen
den Wald betrat, begegnete ihr der der Wolf.
Rot·käppchen wußte nicht, dass er böse war und
fürchtete sich nicht vor ihm. “Guten Tag,
Rot·käppchen!” sprach er. “Schönen Dank, Wolf.”
“Wo willst du denn hin so früh, Rot·käppchen?” “Zur
Groß·mutter.” “Was trägst du da in deinem
Körb·chen?” “Kuchen und Wein, damit sich die
Groß·mutter daran stärken kann.” “Wo wohnt denn
deine Groß·mutter?” “Noch eine gute Viertel·stunde
weiter im Wald, unter den drei großen Eichen steht
ihr Haus.” sagte Rot·käppchen. Der Wolf dachte:
“Das Kind wird mir noch besser schmecken als die
Alte. Du musst dir einen Plan aus·denken, dass du
beide erwischen kannst.”
(Fortsetzung auf Seite 2)

Rot·käppchen
Ein kurzes Märchen der Brüder Grimm 



Darauf·hin verabschiedete sich der Wolf und nahm eine Ab·kürzung. Am Haus der
Groß·mutter klopfte er an die Türe. „Wer ist draußen?“ „Rot·käppchen, ich bringe dir
Kuchen und Wein, mach auf!“ „Drück nur auf die Klinke,“ rief die Großmutter, „ich bin zu
schwach und kann nicht auf·stehen.“ Der Wolf drückte auf die Klinke, die Türe sprang
auf und ohne ein Wort zu sprechen ging er direkt zum Bett der Großmutter und
ver·schlang sie. Dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett
und wartete.
Rot·käppchen trat kurze Zeit später ein und rief „Guten Morgen, liebe Groß·mutter!“
bekam aber keine Ant·wort. Dann trat es ans Bett heran. Dort lag die Groß·mutter und
hatte die Haube tief ins Gesicht gezogen und sah recht selt·sam aus. „Ei, Groß·mutter,
was hast du für große Ohren?“ „Dass ich dich besser hören kann.“ „Ei, Groß·mutter, was
hast du für große Augen?“ „Dass ich dich besser sehen kann.“ „Ei, Groß·mutter, was hast
du für große Hände?“ „Dass ich dich besser packen kann.“ „Aber, Groß·mutter, was hast
du für ein ent·setzlich großes Maul?“ „Daß ich dich besser fressen kann.“ Kaum hatte der
Wolf das gesagt, sprang er aus dem Bette und ver·schlang das arme Rot·käppchen.
Dann legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing laut zu schnarchen an. Der Jäger
ging am Haus vorbei und dachte: „Wie die alte Frau schnarcht. Da frage ich lieber mal
nach, ob ihr was fehlt.“ Er trat in die Stube und sah, dass der Wolf im Bette lag. Nun
wollte er sein Gewehr anlegen, jedoch fiel ihm ein, dass der Wolf ja die Groß·mutter
gefressen haben könnte. Vielleicht konnte er sie noch retten. So packte er denn Wolf an
Füßen und schüttelte ihn bis das Mädchen und die Groß·mutter heraus purzelten. Der
Wolf floh aus dem Haus und ließ sich nie wieder blicken.
Da waren alle drei vergnügt. Die Großmutter aß den Kuchen, trank den Wein und
er·holte sich wieder.

 

Blumen·kohl (klein, (ca. 400 g) oder �⁄� großer Blumen·kohl)
Salz
250 ml Schlag·sahne
Pfeffer
Mus·kat
30 g italienischer Hart·käse (z. B. Grana Padano)
20 g Mandel·kerne (ge·hackt)

 

Zutaten: 

(Fort·setzung auf der Seite 3)

Rezept der Woche - Blumen·kohl-Gratin

Foto: canvapro
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 Kreuz·wort·rätsel  des Monats

Zubereitung:
Reich·lich Wasser auf·kochen. Vom Blumen·kohl den Strunk heraus·schneiden. Den Kopf mit Salz
ins kochende Wasser geben, bei mittlerer Hitze 8–10 Min. vor·kochen. Ofen auf 220 Grad vor·heizen.
Sahne in einem Topf offen unter Rühren auf die Hälfte ein·kochen lassen, mit Salz, Pfeffer und
Muskat würzen. Blumen·kohl aus dem Wasser heben, ab·tropfen lassen und in eine Auf·lauf·form
setzen. Sahne da·rüber ver·teilen. Käse fein reiben und da·rüber·streuen. Im heißen Ofen 12–15 Min.
über·backen. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett an·rösten, auf einem Teller ab·kühlen lassen. Zum
Schluss Mandeln über den Blumen·kohl streuen.

GUTEN APPETIT!

 Wie viele Zwerge lernt
Schnee·witt·chen
kennen?
Welche Nuss erfüllt
Aschen·puttels
Wünsche?
Woran ver·letzt sich
Dorn·röschen?
Wer springt singend um
´s Feuer?
Wie viele Bremer
Stadt·musikanten gibt
es?
Rapunzel ist
ein·ge·sperrt in einem ....
Was ist der Frosch in
"Der Frosch·könig"
wirklich?
Was schüttelt Frau Holle
aus?
Das Märchen heißt "Die
Prinzessin auf der ....."
Gretel schubst die böse
Hese in einen ....

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Finde die Ant·worten auf die Fragen mit dem Thema "Märchen·welt"
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"Schnee·witt·chen und die sieben Zwerge" 

zum Aus·malen


