
                                                                                                                          

        Hallo Kinder,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben gezeltet. Unser erstes Zeltwochenende war ganz schön 

spannend. Zum Glück war es nicht mehr so heiß und hat sogar ein bisschen geregnet. Das war sogar ganz 
gemütlich, wir haben uns in unsere neuen Schlafsäcke gekuschelt und haben Kekse geknabbert und dabei 

Uno gespielt. Und Geräusche raten war auch lustig. Rascheln da Blätter im Wind? Ist das das Brummen 
einer Hummel oder das Summen einer Mücke? Fliegt ein Vogel in einen Baum? Ist das ein Trecker auf 

dem Feld oder ein Flugzeug am Himmel? Läuft Kordula durch den Garten, um Kräuter zu pflücken oder 
spielt das Nachbarskind Ball? Probiere es doch auch einmal: Lege Dich in den Garten und schließe die 

Augen. Wie viele verschiedene Geräusche kannst Du hören? Was hörst Du alles?  
  
Aber das Packen für das Zeltwochende 
war schwierig. Wir haben ja nur einen 

kleinen Rucksack für uns beide. Da passt 
nicht viel rein. In den Rucksack passen nur 
ein paar Anziehsachen, ein Kartenspiel und 

Kekse, aber für die Shampooflasche und 
die Haarspülung, das Deospray, die 

Flüssigseife und natürlich die Zahnbürste 
und Zahncreme war kaum noch Platz. Das 

war zu viel. 
     

                      
Kordula hat uns den Tipp gegeben, mal genau zu überlegen, ob wir das alles wirklich brauchen. Ein Stück 
feste Seife für Haut und Haare und eine Zahnbürste mit einigen Zahnputztabletten reicht doch eigentlich 
aus. Das braucht wenig Platz und hat den Vorteil, dass man auf die umweltschädlichen Plastiktuben und –
flaschen verzichten kann.   
Du kannst auch ein plastikfreies, natürliches Deo selber machen. Wir haben das sofort ausprobiert und es 
in ein kleines Gläschen gefüllt, ganz ohne Müll. 
Deo-Creme selbstgemacht 
Mit ein bisschen Minzöl riecht das richtig gut und ist bestimmt viel gesünder als ein Spray oder Roller mit 
so vielen Inhaltsstoffen. Probiere es doch gleich mal aus. Du musst zwei Esslöffel Kokosöl erwärmen (im 
Sommer in die Sonne stellen, im Winter auf die Heizung). Du kannst auch eine kleine Metallschüssel mit 
dem Kokosöl in warmes Wasser stellen.  Da hinein rührst Du einen Esslöffel Natron (aus dem Backregal), 
drei Esslöffel Speisestärke und evtl. 2-3 Tropfen ätherisches Öl (z.B. Minzöl). Benutzt wird das Deo wie 
eine Creme. Ein schönes Geschenk für große Leute. 
 
Überlege doch einmal, wo Du sonst noch auf Plastik verzichten kannst! 
 
- Geräusche raten 
- Deo-Creme selbstgemacht 
- ein Seehund-Mobile, das Du ins Zelt hängen kannst 
- Wasserblumen zum experimentieren für das Planschbecken 
 
 
Viel Spaß dabei! 
Bleibt gesund und fröhlich! 
Max und Lucy 


