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Editorial

Dieses Jahr stehen wieder Neuwahlen 
bei der Solijugend Bayern an. Bei unserem 
Bayernjugendtag am 26. September wer-
den Delegierte aus den Bezirken online die 
Weichen für die nächsten drei Jahre stel-
len und somit die Zukunft der Solijugend  
Bayern bestimmen. Wir sind gespannt, 
was uns der online-Bayernjugendtag alles 
bringt.
Nachdem wir bereits die Winter- sowie die 
Frühjahrsfreizeit absagen bzw. verschie-
ben mussten, hoffen wir nun, dass wir die 
Herbstfreizeit in Possenhofen durchfüh-
ren können. Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochturen und wir sind voller Zuversicht, 
dass wir uns endlich wieder live sehen 
werden!
Zu unserem Jahresthema UMWELT haben 
wir in unserem Kalender vier QR-Codes, 
die zu unserem Umwelt-Challenges füh-
ren, versteckt. Die Februar-Challenge lieft 
sehr erfolgreich und wir konnten unsere 
Gewinner mit tollen Preisen beschenken. 
Für Mai haben wir auch eine Umwelt-Chal-
lenge vorbereitet. Macht mit und freut 
euch auf tolle Preise! Matthias

Liebe Leser*innen des RADIs,

pünktlich noch vor den Pfingstferien erreicht euch unser neuer RADI.  Wir haben viele 
wichtige Themen zusammen gefasst. Freut euch auf viele spannende Seiten!

Eine tolle Mitmach-Aktion startet bereits 
am 11. Juni 2021. Richtig! Die Fußball-EM 
steht vor der Tür! Es gibt ein Tippspiel für 
alle Solijugend-Fans. Wir werden wieder 
mitfiebern und die Siege feiern. Ich bin jetzt 
schon auf die Ergebnisse gespannt.
Zu der bevorstehenden Bundestagswahl 
haben wir Kandidaten/-innen von vier  
bayerischen Parteien zu wichtigen Themen 
rund um die Kinder & Jugendarbeit sowie 
Umwelt befragt. Die interessanten Inter-
views findet ihr auf den Seiten 8-11.
Auf den nächsten Seiten erwarten euch 
wieder leckere Rezepte, einige tolle Mit-
mach-Ideen und Rätsel.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen 
und Mitmachen.
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Die Gewinner
Umwelt-Challenge für Februar

In der Woche vom 8.-14. Februar haben wir gemeinsam unsere Februar-Challenge durch-
geführt. Das Motto war: Plastikfrei einkaufen. Eine ganze Woche kauften wir (ihr hoffent-
lich auch) plastikfrei ein. Oder wir haben mindestens versucht, die aktuellen Mengen an 
Plastik beim Einkaufen zu reduzieren.

Für die Gewinner gab es eine Bio-Haarseife inkl. Seifensäckchen. Danke fürs Mitmachen!

Unsere Gewinner - Familie Feineis

Fleißig plastikfrei hat die Familie Feineis  
(2 Erwachsene + 1 Kind) eine Woche lang 
eingekauft, Plastik gesammelt und an-
schließend gewogen. 
Das ist das Ergebnis: 560 g Plastikmüll

is 
g 

n-

Unsere Gewinner - Familie Förster
Auch Familie Förster (2 Erwachsene +  
2 Kinder) war eine Woche lang sehr fleißig!
Das ist das Ergebnis: 1.577g Plastikmüll

Umwelt-Challenge für Mai

Auch im Mai gibt es wieder etwas zu Gewinnen! 
Hast du den passenden QR-Code zu unserer Mai-Challenge gefunden? Versteckt haben wir 
die vier QR-Codes in unserem Kalender. Entdecke und absolviere die Challenges zusammen 
mit uns! 
Die Mai-Challenge läuft vom 1. Mai bis 6. Juni 2021. 
Mehr findest du unter http://www.solijugend-bayern.de/umwelt-chalenge-mai/

Unter allen Teilnehmer verlosen wir tolle Preise wie eine Fitness-Uhr, ein EXIT-Spiel, 
Solijugend Bayern Brotdose uvm.
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votesUp! könnt ihr für eure Wahlen  
nutzen. Für bis zu 50 Teilnehmer ist die 
Nutzung der Plattform zurzeit kostenlos. 

Aus dem Verband

Bayernjugendtag
Dieses Jahr stehen bei der Solijugend Bayern wieder Neuwahlen an. Aufgrund der unsi-
cheren Situation rund um die Corona-Krise, hat die Bayernjugendleitung entschieden, dass 
sich alle Delegierte am 26. September 2021 ONLINE zum Bayernjugendtag treffen. Auch 
die Wahlen werden mit einem Online-Wahlprogramm durchgeführt.
Wir werden den Bayernjugendtag mit Zoom durchführen. Die Wahlen werden mit dem 
Online-Programm votesUp! stattfinden. 

Gern könnt ihr beide Programme für eure Bezirksjugendtage inkl. Wahlen nutzen. Bei Inte-
resse meldet euch unter info@solijugend-bayern.de
Hier kommt eine kurze Vorstellung der beiden Online-Programme.

Zoom ist eine Software für Videokonfe-
renzen.

votesUP ist eine Plattform, um Online-
Abstimmungen durchzuführen und Kon-
ferenzabläufe zu unterstützen. Sowohl 
offene Abstimmungen wie auch geheime 
Wahlen sind mit votesUP möglich. Ergänzt 
wird dies durch eine optionale Programm-
visualisierung, Redelisten, Anträgen zur 
Geschäftsordnung und Chats zwischen 
Teilnehmenden. Zur Nutzung wird lediglich 
ein internetfähiges Endgerät (Smartphone, 
Tablet, Notebook) benötigt, auf dem ein 
Browser läuft. 
Mit votesUp! habt ihr die Möglichkeit, Wah-
len durchzuführen. Es sind Einzel als auch 
Sammelabstimmungen möglich, sowie 
Geheime und offene Abstimmungen. Am 
Ende jeder Abstimmung bekommen alle 
Anwesenden das Ergebnis angezeigt. Für 
den Organisator besteht auch die Möglich-
keit ein Protokoll zu erzeugen.

Zoom ist ein unverzichtbares Werkzeug für 
kleine, mittlere und große Teams, die mit 
minimalen Störungen in Kontakt bleiben 
und ihre täglichen Arbeitsabläufe fortset-
zen möchten. 
Die Solijugend Bayern bietet interessierten 
Vereinen und Jugendgruppen eine Mög-
lichkeit, mit dem Zoom-Account die Platt-
form für eigene Videokonferenzen kosten-
frei zu nutzen.
Für die Durchführung der Bezirksjugendta-
ge, Spieleabende mit Kindern und Jugend-
lichen sowie einfach nur Freunde online 
treffen. Das alles ist mit Zoom möglich!
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EM-Tipp-Spiel 
Fußball-EM 2021

Tippe jetzt gemeinsam mit anderen Solijugend-Fans die Ergebnisse der Fußball-EM-
Spiele 2021 und gewinne eine kostenfreie Teilnahme an einem unserer coolen Bay-
ernjugendwochenenden, einen fair produzierten Pro-Fußball und viel mehr von der 
Solijugend!

Mach mit beim ultimativen Solijugend-EM-Tipp-Spiel! 

Melde dich über www.solijugend-bayern.de an. 
Hier  findest du alle wichtigen Hinweise und vor 
allem die Spielregeln. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle 
Freunde der Solijugend Bayern!
Anmeldung bis 10. Juni 2021 möglich!

6666
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Alternative Energien 
Windenergie

Im letzten RADI haben wir euch erklärt, weshalb wir für die Zukunft der Strom-
erzeugung alternative Energien benötigen. Zur kurzen Erinnerung: Dies sind die 
Energiearten, die nicht endlich sind im Vergleich zu Öl und Gas, d. h. sie kön-
nen nicht aufgebraucht werden. Sie erneuern sich selber immer wieder und ste-
hen jeden Tag neu und nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Hierzu zählen Solar,  
Wasserkraft, Biomasse und Wind. 

In dieser Ausgabe möchten wir euch 
die Windenergie vorstellen. Die Idee, 
dass man mit dem Wind mehr anstellen 
kann, als einen Drachen steigen zu las-
sen kann, ist schon sehr alt. Vor etwa 400 
Jahren wurden in Holland, eine Region 
der Niederlande bereits die ersten Wind-
mühlen gebaut. Jedoch nicht um Strom 
zu erzeugen, sondern um das Getreide 
zu Mehl zu mahlen. 
Die modernen Windräder, wie ihr sie 
mit Sicherheit schon oft selbst gese-
hen habt, sind jedoch viel größer und 
sind im Schnitt ca. 100 m hoch. Zur bes-
seren Vorstellung, das ist ungefähr so 
hoch wie 17 ausgewachsenen Giraffen 
übereinandergestapelt. Der Grund hier-
für ist, dass in der Höhe der Wind stär-
ker weht, also die Geschwindigkeit des 
Windes höher ist bzw. auch in der Höhe 
noch Wind vorliegt, wenn es am Boden 
nahezu windstill ist.

Doch wie funktioniert ein Windrad? 
Im Kern ist es ähnlich wie mit einem  
Dynamo am Fahrrad. Dieser wird an 
den Reifen geklemmt und angetrieben, 
sobald ihr mit dem Fahrrad fahrt. Ein  
Dynamo ist ein sogenannter Generator. 
Am Fahrrad benötigen wir den Dynamo, 
um den Strom für das Licht zu bekom-
men. Ein Generator ist eine Maschine, 
die aus einer Drehbewegung elektrische 
Energie, unseren Strom, erzeugt.

Im Vergleich zum Fahrrad muss beim 
Windrad keiner in die Pedale treten. 
Hier genügt es, wenn der Wind weht, da 
hierdurch das Windrad zum Drehen ge-
bracht wird. Im Windrad selbst ist dann 
ebenfalls ein Generator vorhanden, der 
die gemeinsame Drehbewegung der Ro-
torblätter in Strom umwandelt. 
Der dort gewonnene Strom wird an-
schließend in das Stromnetz eingespeist 
und steht euch überall, wo ihr eine 
Steckdose zur Verfügung habt. Windrä-
der findet ihr auf dem Land (sog. On-
shore Windräder) und auf dem Meer wo 
man von Off-shore Windrädern spricht. 
Auf dem Meer findet man meist keine 
einzelnen Windräder, sondern riesige 
sog. Windparks, die sich über eine Flä-
che von mehreren Quadratkilometern 
erstrecken.

Bild Windpark Meer: 
https://pixabay.com/de/photos/windrad-
offshore-stromerzeugung-3714863/ 

Einige von euch werden sich bestimmt 
bereits gefragt haben, was den zu tun 
ist, wenn mal kein Wind weht? Genau 
aus diesem Grund benötigen wir mehr 
als nur eine alternative Energiequelle. 
Welche Alternativen es sonst noch 
gibt, erfahrt ihr in den folgenden 
RADI Ausgaben. 
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Wir fragen - Politiker antworten

1. Soll das Wahlalter gesenkt werden?
 a. Wenn ja, ab wie viel Jahren?
 b. Wenn nicht, warum nicht?

2. Es gibt bis heute leider immer noch keine Covid-19 Impfungen           für Kinder. Wie soll also die Kinder- und Jugendarbeit in den           nächsten 1,5 Jahren aussehen?

3. Was tragen Sie zum Umweltschutz bei?

4. Was möchten Sie den Kindern und Jugendlichen in Bayern           noch mitteilen?

Die nächste Bundestagswahl steht vor der Tür. Uns interessiert, was die bayerischen 
Kandidaten/-innen denken, mit welcher Überzeugung sie für die Wahl antreten. Wir haben 
vier Parteien (SPD, CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) ausgewählt und unsere Fragen an 
sie gerichtet. Drei tolle Interwievs haben uns erreicht. Leider auch 10 Tage nach dem Redakti-
onsschluss erreichte uns kein Interwiev von CSU.
Diese Fragen haben wir den Bundestags-Kandidaten/-innen gestellt:
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SPD
Ulrike Bahr

Ulrike Bahr gehört seit Oktober 2013 dem 
Deutschen Bundestag an und ist seit dem 
Mitglied im Ausschuss für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend sowie im Unteraus-
schuss für Bürgerschaftliches Engagement. 
Im jahr 2019 wurde sie zudem Mitglied im 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

1. Unbedingt! Wir haben diese Forderung immer in unseren Wahlprogrammen verankert. 
Es ist auch Parteitagsbeschluss der SPD! In einigen Bundesländern kann bereits ab 16 Jahren 
gewählt werden. Jugendliche sollten nicht nur bei Landtags- oder Kommunalwahlen ihr Kreuz 
machen dürfen, sondern ebenfalls bei Bundestagswahlen. Das ist ein wichtiger Schritt für mehr 
Beteiligung und mehr Partizipation junger Leute im politischen Prozess.
Wir sprechen uns für ein Wahlalter ab 16 Jahren aus.
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4. Engagiert euch für eure Mitmenschen – analog und digital! Das funktioniert gut in Verei-
nen und Jugendverbänden. Mischt euch ein. Seid laut und lasst nicht locker. Sucht das Gespräch mit 
Politiker*innen und Menschen, die vor Ort etwas bewegen. Schaut also immer über den Tellerrand – es 
gibt viel zu entdecken!

2. In einem ersten Schritt war es richtig, Impfstoffe für besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen 
zu entwickeln. Das ist in einem Rekordtempo gelungen und darauf darf die deutsche Forschungs-
landschaft stolz sein. Aber es stimmt, jetzt brauchen wir sichere Impfstoffe für Kinder und  
Jugendliche. Das fordert auch die SPD im Bundestag! Ich bin zuversichtlich, dass da in der kom-
menden Zeit viel passieren wird.

 3. Die SPD hat im Koalitionsvertrag mit der Union mehr Anstrengungen für den Umweltschutz 
festgeschrieben. Als Ergebnis ist unter der Führung von SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schul-
ze ein Klimaschutzgesetz entstanden, mit dem die CO2-Reduktion in Deutschland gesetzlich vorge-
schrieben wird. Das gab es noch nie – auch nicht in einem anderen Land der Welt. 
In einem zusätzlichen Klimaschutzpaket haben wir den Kohleausstieg beschlossen, Bahntickets 
günstiger gemacht, und erstmals einen CO2-Preis eingeführt. Damit müssen Unternehmen ihren 
CO2 Ausstoß bezahlen. Die damit eingenommenen Gelder investiert der Staat ausschließlich in Kli-
maschutzprojekte. Wir haben auch mehr Kaufanreize für Elektro-Autos geschaffen und Gelder zur Er-
forschung der Wasserstofftechnologie bereitgestellt. Zusätzlich gibt der Staat Geld, wenn Menschen 
und Unternehmen ihre Häuser und Büros energetisch sanieren. Außerdem kurbeln wir den Ausbau 
von erneuerbaren Energien an, denn Deutschland soll bis 2050 CO2-neutral werden.
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Bündnis 90/Die Grünen
 Saskia Weishaupt

1. Ja. Es gibt viele Gesetze, die große Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche haben. Es ist 
deren Zukunft, über die in den Parlamenten bestimmt wird. Da sollte es nur selbstverständlich 
sein, dass diese auch die Möglichkeit haben, eine Entscheidung am Wahltag zu treffen. Kurzfris-
tig zur Bundestagswahl wäre das Wahlalter 16 eine richtige und wichtige Entscheidung. Lang-
fristig spreche ich mich klar dafür aus, dass auch jüngere Menschen in die Politik mitein-
bezogen werden – wir haben schließlich auch keine Obergrenze für ältere Menschen. 

4. Mischt euch ein, bringt eure Ideen ein  –  es ist auch eure Zukunft und ihr dürft mitreden!

2. Kinder und Jugendliche sind die großen Verlierer/-innen der Covid19-Pandemie. 
Seit über einem Jahr sind es besonders die Kleinsten in der Gesellschaft, die unter Lockdown und 
Homeschooling leiden. Kinder und junge Menschen brauchen andere Menschen, um zu lernen, 
um sich weiterzuentwickeln und um zu wachsen. Ich will, dass die Politik ihnen eine Perspektive 
gibt. Und das heißt konkret, eine Ansage zu machen, wann diese geimpft werden können und 
wie Kinder- und Jugendarbeit mit einem sinnvollen Infektionsschutz jetzt wieder starten kann. 
Wir können nicht über Lockerungen für Geimpfte reden und gleichzeitig eine ganze Ge-
neration vergessen – so funktioniert es nicht.

3. Nicht nur durch meinen politischen Einsatz trage ich zum Umweltschutz bei, sondern na-
türlich versuche ich auch privat meinen Beitrag zu leisten: Sei es in der Stadt nur zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad unterwegs zu sein, auf unnötige Flüge zu verzichten oder Bio und regional zu kau-
fen. Ich weiß aber auch, dass es sich nicht alle leisten können, auf das Auto zu verzichten oder 
immer Bio zu kaufen. Individueller Verzicht wird unseren Planeten nicht retten. Es hängt an 
politischen Entscheidungsträger/-innen, unsere Natur und unseren Planeten mit wirksa-
men Maßnahmen zu schützen. 

Wer bin ich?
Mein Name: Saskia Weishaupt
Mein Alter: 27
Ich mag: Rad fahren, Kuchen essen, alles 
an Sport von Snowboarden bis Tischtennis 
spielen, Sonnenschein
Politisch aktiv seit Mai 2016
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1. Wir Freie Demokraten wollen unserer Jugend echte politische Teilhabe ermöglichen. Des-
halb setzen wir uns für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein. Egal ob Klimawandel, 
Schuldenkrise, Arbeitsmarktpolitik: Gerade junge Menschen müssen am längsten mit den 
politischen Entscheidungen von heute leben. Deshalb wollen wir der Jugend eine Stimme 
geben und haben bereits einen Antrag für das Wahlrecht ab 16 in den Bundestag eingebracht.

4. Corona hat vielen jungen Menschen viel abverlangt. Als Vater zweier kleiner Söhne weiß 
ich, wie belastend der Dauer-Lockdown und die soziale Isolation gerade für Kinder und Jugend-
liche sein kann. Ich hätte an Euch eine Bitte: Glaubt an Euch! Die Zeiten werden definitiv 
wieder besser. Die Freien Demokraten werden alles dafür tun, dass die Corona-Krise nicht auch 
noch zur Chancen-Krise für Euch wird.

2. Wir sind der Meinung, dass auch junge Menschen eine Impfperspektive verdient haben. 
Jede Impfung bringt uns einen Schritt Freiheit und Normalität zurück. Deshalb brauchen 
wir schnellstmöglich verlässliche Studien zur Wirkung der Impfstoffe bei jungen Menschen.  
Zudem ist es wichtig, die Kinder- und Jugendsozialarbeit in der Krise stärker als bisher zu unter-
stützen.

Landesvorsitzender und Mitglied im Aus-
schuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend des Deutschen Bundestages,  
Daniel Föst, MdB. Er kandidiert als Direkt-
kandidat für den Wahlkreis 217 München-
Nord und als Listenerster der FDP Bayern 
für die anstehende Bundestagswahl. 

FDP
Daniel Föst

3. Für uns ist Umweltschutz ein Bürgerrecht. Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrund-
lagen ist uns seit jeher ein wichtiges Anliegen. Wir setzen in der Umwelt- und Klimapolitik 
auf mehr Forschung, Technologie und Innovation, da wir davon überzeugt sind, dass wir die 
Probleme unserer Zeit nicht mit unwirksamen Verboten, sondern nur mit einem Wettbewerb der 
besten Ideen lösen können. Wichtig ist es, CO2 einen Preis zu geben, den der Verursacher zahlen 
muss.
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Was gehört zusammen?
Findest du heraus, was zusammengehört?

Verbinde was zusammen gehört.



15Lösung:
Feuerwehrmann --->  Feuerwehrauto
Huhn --->  Ei
Esel --->  Karotte
Gabel ----> Messer
Sonne  ---> Mond
Spinne  ----> Spinnennetz
Kuh ---->  Milchflasche



Das brauchst du: 

    (je nachdem, was du einpflanzen möchtest,  
 muss du die Größe wählen)
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Ideen für den Frühling 

In deinen kleinen Frühlingsgarten kannst du fast alles einpflanzen und dann in den  
Garten oder auf den Balkon stellen. Entscheiden musst du nur, ob du Sachen zum  
naschen oder einen Bienengarten anlegen möchtest. 
Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit Erdbeerpflänzchen eingesetzt. Du kannst auch 
ganz viele Kräuter oder Salat anpflanzen. Die Bienen freuen sich zum Beispiel über  
Sonnenblumen. Dazu setzt du einfach einen Sonnenblumenkern in die Erde.

Frühlingsgarten DIY
Eigenes Mini-Beet für den Garten oder Balkon

Bilder aus gepressten 
Blumen 

Besonders im Frühling 
kann man überall tolle  
Blüten und Blumen finden.  
Mit einer Blumenpresse 
oder ein paar schweren  
Büchern kann man die 
Blumen pressen. Dazu 
einfach die gesammelten 
Blumen zwischen zwei 
Blätter Papier legen und 
dann mit der Blumenpresse oder  
unter schweren Büchern pressen. 
Nach ca. einer Woche ist die Blume gepresst und trocken und kann zum Beispiel für 
Glückwunschkarten und Blumenbilder verwendet werden.
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Das brauchst du: 

Gib die Blumenerde zusammen mit der 
Tonerde/Betonit Katzenstreu in eine 
Schüssel. Wenn das Katzenstreu zu grob 
ist, kannst du es etwas zerkleinern. 
Mische dann die Samen darunter. 
Gib lauwarmes Wasser dazu, bis eine knet-
bare Masse entsteht. Diese könnt ihr jetzt 
nach Belieben formen und wenn ihr wollt 
noch in getrockneten Blüten wälzen. 
Das Ganze noch 2 – 3 Tage trocknen  
lassen, dann könnt ihr sie super verschen-
ken.

DIY Seedbombs

Was sind Seedbombs?

Seedbombs (Blumenbomben) sind kleine 
Kugeln aus Erde und Saatgut. 
Sie können benutzt werden, um brachlie-
gende Flächen zu verschönern. 
Man kann sie super verschenken oder 
einfach auf kahle Flächen in der Stadt 
werfen, damit diese mit Blumen verschö-
nert werden.

Kugelbahn-Spielplatz

Für diese Spielidee brauchst du eigentlich nur 
einen Sandkasten (auf dem Spielplatz oder zu 
Hause) und verschiedene Kugeln.
Jede/-r baut eine Kugelbahn aus Sand (wir 
haben mal ein kleines Beispiel gemacht) und 
sucht sich eine Kugel aus. Dann wird um die 
Wette gerollert oder gestoppt, wer die längste 
Bahn geschafft hat.
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DIY Bienenwachstücher
selber machen

Das brauchst du: 

   

   

Schritt 1
Der Baumwollstoff sollte vor der Verwen-
dung einmal gewaschen werden, weil er 
in Form des Bienenwachstuches mit Le-
bensmitteln in Berührung kommt.

18

Schritt 2 
Im nächsten Schritt geht es darum, wie 
groß das Tuch sein soll: Hierfür kannst du  
z. B. eine große runde Schüssel auf den 
Stoff legen und mit dem Stift umranden (z. 
B. 25 cm Ø) oder mit dem Lineal ein Recht-
eck oder Quadrat auf den Stoff zeichnen. 
Maße, die sich vielseitig einsetzen lassen, 
sind: 20 x 20 cm für ein kleines Tuch. 30 x 
30 cm für ein großes Tuch oder 30 x 40 cm.

Schritt 3 
Aufgezeichnete Formen aus dem Stoff 
ausschneiden. 
Tipp: Die Verwendung einer Zackenschere 
sorgt dafür, dass derStoffrand nicht so aus-
franst ist. Sieht einfach besser aus!

Bügeleisen auf Stufe zwei vorheizen und 
das Bügelbrett mit Backpapier auslegen, 
damit es nicht mit Wachs verklebt. Zwei 
weitere Backpapierstücke, die größer als 
das größte Tuch sind, abschneiden. Pass 
auf! Es wird sehr heiß!
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Schritt 5 
Bienenwachs-Pastillen auf dem Stoff ver-
teilen (siehe Foto) und mit dem zweiten 
Backpapier abdecken.
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Schritt 4
Den ersten Stoff auf das Backpapier legen 
und nun optional mit etwas Sonnenblu-
menöl beträufeln oder mit einem kleinen 
Pinsel etwas Öl auf dem Stoff verteilen. 
Das Öl sorgt dafür, dass die Wachstücher 
anschließend etwas weicher und flexibler 
sind. Sie lassen sich jedoch auch wunder-
bar ohne Öl formen und falten, weshalb 
darauf verzichtet werden kann.

Schritt 6 
Mit dem Bügeleisen über das mit Backpa-
pier abgedeckte Tuch fahren und warten, 
bis das Wachs zu schmelzen beginnt.

Schritt 8 
Backpapier umgehend nach dem Bügeln 
auseinanderziehen und das fertige Bie-
nenwachstuch davon ablösen. Kurz zum 
Trocknen aufhängen und fertig ist das 
selbst gemachte Wachstuch.

Schritt 7
Wachs schön gleichmäßig auf den Stoff 
bügeln und überschüssiges Wachs an den 
Rand bügeln. Tipp: Man benötigt wirklich 
nicht sehr viel Wachs. Sollte es doch etwas 
viel geworden sein, kann das Backpapier 
mit den Wachsresten direkt für ein weite-
res Tuch verwendet werden. Das Wachs 
wird beim erneuten Bügeln wieder flüssig 
und vom Stoff aufgesaugt.

Schritt 9 
Das Bienenwachstuch ist sofort einsatzbe-
reit oder kann grob gefaltet in den Schrank 
gelegt werden. Das Backpapier kann für 
weitere Tücher verwendet oder auch zum 
Ausbessern alter Tücher aufgehoben wer-
den. Zum Erneuern der Wachsschicht das 
Tuch einfach wieder zwischen die Backpa-
pierstücke legen und bügeln.
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Schokocreme
selber machen

Das brauchst du: 
 

Die Schokocreme-Produkte, welche du im Supermarkt kaufen kannst, enthalten lei-
der oft Palmöl. Die Herstellung von Palmöl steht wegen der negativen Folgen für das 
Ökosystem in der Kritik. Zudem enthalten handelsübliche Schokocreme-Produkte 
sehr viel Zucker.

Schritt 1 
Zuerst die Haselnüsse rösten. 
Und so röstest du die Haselnüsse im Back-
ofen:

1. Befreie die Nüsse mit einem Nusskna-
cker von der Schale.

2. Breite die Haselnüsse auf einem mit 
Backpapier belegtem Backblech aus, so-
dass sie nicht übereinander liegen.

3. Schiebe das Blech in den vorgeheizten 
Backofen bei 180 Grad (Ober- /Unterhitze). 
Lasse die Nüsse auf mittlerer Schiene für 
8-12 Minuten rösten. 

4. Sobald die Haselnüsse braun werden 
und einen nussigen Duft verströmen, sind 
sie fertig. Nun können sie aus dem Ofen 
genommen werden. Nimm die Haselnüsse 
vom Backblech und lasse sie abkühlen.

Schritt 3
Anschließend vermengest du die anderen 
Zutaten und rührst alles gut zusammen.
Schon ist die Schokocreme fertig. Lass es 
dir schmecken! Im Kühlschrank hält sich 
die Creme bis zu einer Woche.

Schritt 2
Nun kommen die gerösteten Haselnüsse 
in den Mixer. Verarbeite sie ganz klein zu 
einem Mus.



21

Spaziergang mit dem Hund

Wenn du gern draußen bist und Tiere magst, kannst du deinen Freund/-innen eine 

Freude machen, die einen Hund haben und mit diesem Mal eine große Gassirunde ge-

hen. Oder regelmäßig (z. B. 1x pro Woche/Monat) mit dem Hund spazieren zu gehen.

Fotonachmittag / Fotoabend

Lade deine Großeltern zu einem Fotonachmittag ein. Suche vorher 

Bilder zusammen, die du ihnen gerne zeigen würdest (von Ausflügen, 

die ihr gemeinsam gemacht habt oder von dir als Baby). Du kannst sie 

auch fragen, ob sie Fotoalben von früher aus ihrer Kindheit haben, die 

sie mit bringen können. Oma und Opa erinnern sich gerne an Zeiten, 

als sie jung waren und die Geschichten von damals sind sicherlich 

spannend und interessant.

Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach nur so - ein passendes Geschenk 
zu finden ist oft schwer. Wie wäre es denn einfach mal Zeit statt Zeug zu schenken? Es 
muss nicht immer irgendetwas Materielles, etwas Neues sein. Einem Menschen Zeit 
zu schenken, ist eines der wertvollsten Geschenke! Die gemeinsame Zeit zählt. Hier 
ein paar Ideen:

Fahrradtour mit einem Picknick

Schnitzeljagt
Gestalte die verschiedenen 

Aufgaben selbst!

Gemeinsame Bastelaktionen
Wachstücher selber machen, Knetseife 
herstellen oder etwas aus Salzteig basteln. 
Es gibt einiges, was ihr gemeinsam selber 
machen könnt!

Eine Übernachtung im Zelt
Auch in eigenem Garten macht die Übernachtung Spaß.

Picknick im Wohn- oder Kinderzimmer

Filmabend mit selbstgemachtem Popcorn

Lieblingsessen kochen & Lieblingskuchen backen

Frühstück im Bett

Ausflüge

Überlege dir, was die Person, die du 

beschenken willst, mag oder über 

was sie sich freuen würde.
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Spielempfehlung

1. Nachdem alle Spieler/-innen ihre 
Maulwürfe auf dem Spielfeld platziert 
haben, kann es auch schon losgehen! 

2. Die Spieler/-innen müssen versu-
chen, möglichst viele ihrer eigenen 
Maulwürfe in den Löchern zu platzieren, 
denn nur mit diesen können sie auf der 
nächsten Schicht weiterspielen. 

3. Die Spieler/-innen decken dazu eine 
ihrer Zugscheiben auf und ziehen einen 
ihrer Maulwürfe genau um die aufge-
deckte Zahl voran. Dabei müssen sie 
beachten, dass sie nur geradeaus, also 
nicht um die Ecke laufen und keine an-
deren Maulwürfe überspringen dürfen. 

4. Sind alle Löcher einer Schicht mit 
Maulwürfen besetzt, werden alle noch 
auf dieser Schicht stehenden Maulwürfe 
beiseitegelegt und die Schicht vorsich-
tig von der Schachtel abgehoben. Die 
Spieler/-innen können das Spiel jetzt 
nur noch mit den Maulwürfen fortset-
zen, die auf der nächsten Schicht stehen.

Die Maulwurf Company 
Ziel des Spiels ist es, sich mit einem 
der eigenen Maulwürfe als erster bis 
zur „Goldenen Schaufel“ durch die 
verschiedenen Schichten zu bud-
deln. Gespielt wird dabei direkt in der 
Schachtel des Spiels.

5. Je tiefer sich die Maulwürfe durch 
die Schichten buddeln, desto weniger 
Löcher gibt es, bis schließlich nur noch 
ein einziges Loch zum Ziel führt. 

6. Wer gewinnt den Buddelwettbewerb 
und schnappt sich die goldene Schau-
fel?   
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Horizontal
(2) Wie nennt man junge Schweine?

(4) Wahl im September
(6) Wie nennt man eine junge Kuh?
(7) Wird gern im Sommer gegessen

(8) Radsportart mit Ball
 (9) Tier, das sein Haus immer mit sich trägt

(10) Farbe der Solijugend
(14) Wochentag

(15) Sportart auf Rollen
(17) Sitz der Geschäftstelle

Viel Spaß beim Rätseln!

Kreuzworträtsel

Vertikal
(1) Ort der Herbstfreizeit 2021

(3) Es kommt aus der Wolke
(5) Sportart mit nur einem Rad

(11) Eine Radsportart
(12) Name des Verbandes

(13) Damit fliegt man in den Urlaub
(16) Jahrsthema der Solijugend

(18) Was hält man im Aquarium?
(19) Sonne, Mond und....



Solidaritätsjugend Bayern
Parkstr. 5
80339 München

Tel: 089 - 38 15 60 02
Fax:  089 - 41 22 87 474
E-Mail:  info@solijugend-bayern.de
www.solijugend-bayern.de  


