
Endlich  wird  es  wieder  warm!  Am  21.  Juni  beginnt  auf  der  Nordhalbkugel  offiziell  der  Sommer.  Die 
Jacken können zuhause bleiben, die Tage sind lang, die Natur erblüht - alles gedeiht und wächst.  Die 
Luft  ist  mit  Leben  ausgefüllt.  Der  Sommer  bringt  uns  frische  Früchte,  wie  Brombeeren  und  Kirschen, 
viele  schöne  Blumen  wie  Sonnenblumen  und  Stiefmütterchen  und  man  sieht  immer  häufiger  Tiere  in 
der Natur. Am See fliegen die Libellen herum, im Wald schleicht sich ein kleiner Fuchs durch die Bäume 
und  auch  die  Menschen  kommen  wieder  öfter  raus,  treffen  sich  mit  ihren  Freunden  und  feiern  die 
Sommerzeit. 
Überall  auf  der  Welt  feiert  man,  ganz  unterschiedlich,  diese  Jahreszeit.  Da  die  Bauern  früher  im 
Sommer mehr  arbeiten mussten,  gibt  es  leider  nur  wenige offizielle  Feste.  Heute nutzt  man aber  die 
Sommerzeit  für  Straßen-  und  Stadtfeste.  Natürlich  gibt  es  trotzdem  in  vielen  Kulturen  und  Ländern 
reichliche  Bräuche  und  Riten,  die  mit  dem  Sommer  verbunden  sind.  In  Schweden  feiert  man  den 
Mittsommer  (Midsommar)  ganz  groß,  dabei  wird  eine  Art  Maibaum  aufgestellt,  der  mit  Blumen  und 
Zweigen  geschmückt  wird  Zum  selben  Anlass  wird  auch  in  anderen  Ländern,  wie  Deutschland, 
Dänemark  und  Norwegen  ein  großes  Johannisfeuer  gemacht.  In  Dänemark  und  Norwegen  entfachen 
Menschen dieses Feuer schon am Vorabend des Johannistages - Sankt Hans – und verbrennen oft noch 
eine Strohfigur.
Aber wie sieht es denn auf der Südhalbkugel aus?  Da dort der Sommer am 21. Dezember beginnt, kann 
man  zum  Beispiel  in  Australien  grüne,  warme  Weihnachten  feiern.  Besonders  bekannt  ist  auch  der 
Karneval in Rio de Janeiro. Bei diesem Volksfest feiern Brasilianer*innen zusammen mit Touristen aus 
aller Welt mehrere Tage in Folge eine ausgelassene Party.
 

SUMMERTIME! D I G I T A L E S  A N G E B O T  F Ü R  K R E A T I V I T Ä T  &  L E R N E N  

Da es nachts jetzt wieder wärmer wird, 
ist gerade die ideale Zeit sich einmal die 
Sterne anzugucken.
 
Vom 9. bis 19. August kann man die 
Sternschnuppen der Delta-Aquariden 
und der Perseiden  fallen sehen. 
Außerdem steht eine par�elle 
Mondfinsternis am 19. November an.



Mojito ist einer der bekanntesten Cocktails der Welt. Er kommt ursprünglich aus Kuba und wird 
aus  Rum,  Limettensaft,  Minze,  Rohrzucker  und  Sprudelwasser  hergestellt.  Wir  zeigen  euch 
eine  tolle  sommerliche  Version  des  Getränkes  für  die  gane  Familie.  Hier  wird  der  Alkohol 
weggelassen und wir fügen Erdbeeren hinzu. Eine "coole" Idee für heiße Sommertage!

Erdbeer Mojito Rezeptidee

Die Herkunft des Namens "Mojito" 
ist noch unklar, da es viele 
unterschiedliche Geschichten gibt. 
Eine davon besagt, dass "mojito" 
eine Verniedlichung des 
westafrikanischen Worts "mojo" 
(Stoffbeutel für magische Gewürze 
und Zaubergegenstände) ist und 
somit so viel wie "Kleiner Zauber" 
bedeutet.

1.  Als erstes püriert 
man zwei Hände voll 
Erdbeeren bis ein 
feines Mousse 
entsteht.

2.  Danach bereitet man am 
besten schon einmal das 
Glas vor. Dafür legt man ein 
paar Eiswürfel hinein, gibt 
den Sa� einer Lime�e,  1 
Teelöffel voll Zucker und 
ein paar Minzblä�er (diese 
können für einen 
intensiveren Geschmack 
auch kleingehackt werden) 
hinzu.

3. Anschließend 
kommt der 
Erdbeersa� in das 
Glas und man 
kann es mit 
Tonicwasser oder 
Sprite auffüllen.

4. Für die Dekora�on, 
kann man an den 
Glasrand eine halbe 
Erdbeere oder eine 
Lime�enscheibe 
stecken. Auch ein 
kleiner Minzs�el mit 
Blä�ern sieht auf dem 
Cocktail schön aus.

Was braucht man:
 
                                               Gläser 
                                               Eiswürfel/Crushed Eis
                                               ein bis zwei Limetten
                                               Zucker                                 
                                               500 g Erdbeeren
                                               Pürierstab/Mixer
                                              Tonicwasser/Sprite
                                               Minze   

Anleitung Schritt für Schritt:  


