FÖR KINNER !

*

Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen
Maikäfer flieg!
Hallo Kinner, viele von euch kennen Maikäfer vielleicht nur als Schokoladenfigur oder aus den Streichen von Max und Moritz, die dem Onkel
Fritz diese Sumsemänner in sein Bett gelegt hatten. Das war früher anders. Die Kinder konnten den Mai kaum erwarten, um im Laubwald nach
Maikäfern zu suchen. Alle waren mit einem Schuhkarton ausgerüstet, in den
mit einer Schere viele Luftlöcher gestochen wurden. In den Karton kamen Moos und
grüne Blätter, die Maikäfer sollten sich ja wohl fühlen. Dann schüttelten und rüttelten
die Kinder die jungen Bäume bis ein oder mehrere Maikäfer auf den Boden plumpsten. Sieger war der, der die meisten gefunden hatte. Doch nicht nur die Anzahl war
wichtig, sondern auch die Sorte der Maikäfer. Es gab Müller, Schornsteinfeger und
Kaiser. Der Müller war weißlich behaart, der Schornsteinfeger hatte weniger Haare,
sah also schwarz aus. Ganz selten gab es den Kaiser, der an Kopf und Brust rötlich
gefärbt war, er hatte natürlich den größten Tauschwert.
Es gab Jahre, in denen die Maikäfer sogar zu einer richtigen Plage wurden, ganze
Wälder konnten von Maikäfern entlaubt werden. Im Jahr 1939 wurden in Hessen 18 Millionen Maikäfer gesammelt. Im Lipperland gab es schon lange
keine Maikäferplage mehr, aber es gibt in diesem Jahr in Baden-Württemberg am Kaiserstuhl eine aktuelle Warnung, Hubschrauber stehen bereit, um
Insektengift zu versprühen.
Wenn die Maikäfer jetzt durch die Lüfte brummen, haben sie nicht viel Zeit, um sich zu paaren. Die Weibchen legen etwa 25 Eier in den Boden und
daraus entwickeln sich Engerlinge, also dicke weiße Raupen. Sie leben dann etwa drei Jahre tief unter der Erde und dann erblicken sie als dicke Maikäfer
das Licht.
Wir wissen, dass in Asien Käfer verspeist werden und ekeln uns sicher ein bisschen davor. Doch auch hier finden wir bereits schon im vorletzten Jahrhundert viele Rezepte, wie man Maikäfer geschmackvoll zubereitet: als Suppe, in Honig eingelegt oder auch gar roh. Ich denke, wir bleiben bei unserem
Maikäfer aus Schokolade.

Euer Hermann Junior
* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.

DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:

BILDERRÄTSEL
Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie?

Hallo Kinner,
wisst ihr, wer die Geschichten für die Kinderseite
schreibt? So sieht er aus, er heißt Werner Zahn und lebt
in Heiligenkirchen. Eure Eltern kennen ihn vielleicht
noch aus der Schule. Er war nämlich Lehrer. In seiner
Freizeit ist er auch gern mal der „Lippische Schütze“.
Lippische Schützen waren Soldaten, die im Fürstentum
Lippe beim Fürsten angestellt waren und zum Beispiel
das Schloss bewachten. So erinnert Werner Zahn an die
lippische Vergangenheit.
In seiner Jugend war er ein ziemlich berühmter Rockmusiker und spielte Gitarre in der Band „The Lions“ –
und das tut er auch noch heute.
Ihr findet vieles, das Werner Zahn für Kinder zusammengestellt hat auf der Seite www.kinder-lippe.de
Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war.
116 in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen.
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden

