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Gedanken-Impuls 

„Es soll dein Denken nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf“ – 

so lautet die letzte Zeile des Gedichtes  Sommerfrische  
von Joachim Ringelnatz (1883-1934) 

 

Solche entspannten Momente wünsche ich Ihnen noch 

in diesem Sommer! 

 

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,  

Das durch den sonnigen Himmel schreitet.  

Und schmücke den Hut, der dich begleitet,  

Mit einem grünen Reis.  

 

Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser  

Weil`s wohltut, weil`s frommt.  

Und bist du ein Mundharmonikabläser  

Und hast eine bei dir,  

dann spiel, was dir kommt.  

 

Und lass deine Melodien lenken  

Von dem freigegebenen Wolkengezupf.  

Vergiss dich. Es soll dein Denken  

Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf 

 

 



Informationen und Aktuelles 

 
Foto: Dagmar Brunk / Zentrum Oekumene 

Das Dekanat Büdinger Land hat (endlich) eine  

neue Dekanin: Birgit Hamrich  

hat am 1. August 2022 Ihren Dienst aufgenommen. 

Wer mehr über die Person der aus Rumänien stammenden 

Pfarrerin wissen möchte, erfährt dies auf der Homepage: 

https://www.dekanat-buedinger-land.de/%C3%BCber-uns/dekanin-dekan/ 

Hinweis: 

Auch in Ihren Gemeindebriefen dürfte eine Vorstellung von Frau Hammrich 

abgedruckt sein. 

*************************************************************************************** 

Die Energiewende ist zur Zeit eines der Top-Themen – 

unter dem Titel  

Atomkraft und Erdgas – Energiewende in Gefahr? 

finden Sie hier ein Gespräch  

mit Umweltpfarrer Dr. Hubert Meisinger  

Quelle: http://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/ 

             news/energiewende-in-gefahr.html 

file:///C:/Users/User/Documents/Interview%20%20Energiewende%20in%20Gefahr%20EKH

N%20%C7%80%20Evangelische%20Kirche%20in%20Hessen%20und%20Nassau.htm 

 

 

https://www.dekanat-buedinger-land.de/%C3%BCber-uns/dekanin-dekan/
file:///C:/Users/User/Documents/Interview%20%20Energiewende%20in%20Gefahr%20EKHN%20Ç�%20Evangelische%20Kirche%20in%20Hessen%20und%20Nassau.htm
file:///C:/Users/User/Documents/Interview%20%20Energiewende%20in%20Gefahr%20EKHN%20Ç�%20Evangelische%20Kirche%20in%20Hessen%20und%20Nassau.htm


Veranstaltungen 

Von einer Familie 2021 erlebt und weiter empfohlen: 

Familiensonntag – Archäobotanik  am 21. August 2022 

Für Kinder und Erwachsene bietet die Keltenwelt am Glauberg  
an diesem Sonntag ein Mitmachprogramm an. 

Archäobotanik zum Anfassen und Mitmachen 
Unsere kleinen und großen Besucher können die Labormethode 
des Schlämmens aktiv kennenlernen.  
Die im Bodenmaterial gefundenen pflanzlichen Großreste können 
mithilfe von Lupen begutachtet und im Vergleich mit botanischem 
Material bestimmt werden.  
Dabei werden hauptsächlich die Nahrungspflanzen der Kelten  
am Glauberg und deren Erhaltungsformen im Mittelpunkt stehen.  
Ein kleines Rätsel und ein Kreativangebot ergänzen das 
Mitmachprogramm. 

file:///C:/Users/User/Documents/Ausmalbilder,%20Zeichnungen%20und%20Fotos/Fa
miliensonntag%20%E2%80%93%20Arch%C3%A4obotanik%20%E2%80%93%20Ke
ltenwelt%20am%20Glauberg.htm  

 

Jahreszeit und Feste im Jahreskreis 

Am 15. August feiern Katholische Christen Mariä Himmelfahrt. 

Der religiöse Ursprung von Mariä Himmelfahrt 

Die Bibel berichtet nicht über eine Himmelfahrt Marias. Allerdings enthält die 

mittelalterliche religiöse Textsammlung „Legenda aurea“ (goldene Legende) 

eine Erzählung über die Reise Marias in den Himmel. … 

Jünger fanden in ihrem Grab schließlich nur noch Lilien und andere 

wohlduftende Gewächse vor…. 

…versinnbildlicht die Erlösung des Menschen. …  

Für viele Gläubige bedeutet dies: 

wenn Maria, die als Mensch geboren wurde, in den Himmel  

aufgenommen wurde, so könne dies jedem Menschen widerfahren. 

https://www.rnd.de/panorama/mariae-himmelfahrt-bedeutung-und-ursprung-des-feiertages-

erklaert-was-feiern-katholische-christen-OVVI7OG6YFCDJA57CYGEAD5YTQ.html  

file:///C:/Users/User/Documents/Ausmalbilder,%20Zeichnungen%20und%20Fotos/Familiensonntag%20â��%20ArchÃ¤obotanik%20â��%20Keltenwelt%20am%20Glauberg.htm
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Kreatives 

Biene aus Pompoms 

    

Sie benötigen:   

• Garn in Schwarz und Gelb 

• Pomponmacher 

• schwarzen Pfeifenputzer 

• Papier 

• Stift 

• Schere 

• Alleskleber oder Heißklebepistole 

 

Und so schnell geht´s: 

Als Erstes brauchen Sie zwei Pompons. 

Der erste soll in Schwarz-Gelb gestreift 

sein und der zweite nur in Schwarz. Um 

die Pompons zu basteln, empfehlen wir 

Ihnen, einen Pomponmacher zu benutzen. 

Diesen finden Sie in jedem gut sortierten 

Bastelladen sowie auch online für ein paar 

Euro in unterschiedlichen Größen. Folgen 

Sie der Anleitung für Pompons. Schneiden 

und formen Sie dann anschließend das 

Garn in zwei schöne Kugeln. 

Beim Basteln des größeren Pompons 

belassen Sie einen etwa 15 cm freien 

Faden  

Diesen brauchen Sie, um den kleinen 
Pompon zum großen festzubinden 

Jetzt bleibt es nur noch, zwei Fühler aus 
dem Pfeifenputzer zu machen und diese 
an den Bienenkopf zu befestigen.  

Zeichnen Sie anschließend auch zwei 
kleine Flügel auf Papier oder Karton, 
schneiden Sie diese aus und kleben Sie sie 
obendrauf.  
Fertig ist die süße Pompon-Biene! 

https://freshideen.com/diy-do-it-

yourself/bienen-basteln-mit-kindern- 

45-diy-ideen-und-einfache-

anleitungen.html?image_id=515303  

 

 

 

 

https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/bienen-basteln-mit-kindern-45-diy-ideen-und-einfache-anleitungen.html?image_id=515303
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Spiel-Ideen 

Wildbiene des Jahres 2022  ist 

die Rainfarn-Masken-Biene  

das ist eine Mini-Biene  

mit nur 9 mm ! 
Beispiel-Frage aus dem 

Honigbienen-Quiz: 

 
Warum ist die Honigbiene für 
unsere Umwelt so wertvoll? 
 
Weil sie uns durch das 
Flügelschlagen Luft zu fächern? 
Weil sie bei den Sammelflügen 
Blüten bestäuben und das  
mehr und bessere Früchte bringt?" 
Weil die Vögel gern Bienen 
fressen? 
 
https://www.kidsweb.de/quis/honigbien
e/honigbienen_quiz.pdf  
 
 
 
 

Tipps 

Gegen Wespen, die gerne mal 

beim Essen um uns herum- 

schwirren oder gar „mitspeisen“ 

wollen hilft ein Pflanz-Topf mit  

Basilikum auf dem Tisch zur 

Abwehr – probieren Sie es aus!

https://www.kidsweb.de/quis/honigbiene/honigbienen_quiz.pdf
https://www.kidsweb.de/quis/honigbiene/honigbienen_quiz.pdf


Rezepte 

Und nochmal zum Honig: der kommt nicht nur im Teig für  

Lebkuchen vor, sondern z.B. auch als Gär-Hilfe im Hefeteig. 

Wer sich einmal Zeit nehmen will für ein kleines Back- 

Kunstwerk, kann sich gerne an dieser malerischen Focaccia 

ausprobieren! 

Focaccia 

Focaccia (Aussprache: [foˈkatːʃa]), auch Schiacciata [skiaˈtːʃa:ta] genannt,  
ist ein ligurisches Fladenbrot aus Hefeteig, das vor dem Backen mit  
Olivenöl, Salz und eventuell Kräutern und weiteren Zutaten belegt wird.  
Die Ursprünge der Focaccia gehen ins Altertum zurück. 
Die Römer nannten sie panis focācius „in der Herdasche gebackenes Brot“  
(von lat. focus „Herd“), im Gegensatz zum panis furnācius, dem im Ofen 
gebackenen Brot.[1]  
Mitunter wird sie als ein Vorläufer der Pizza angesehen.  
Focaccia gilt als ligurische Spezialität insbesondere der 
 Metropolitanstadt Genua. Es gibt Varianten in ganz Italien. 
In der Regel wird Focaccia, anders als normales Weißbrot,  
nicht als Beilage zu anderen Speisen serviert.  
Sie war ursprünglich Teil des Frühstücks und hat sich im Laufe der Zeit  
zu einer eigenständigen Zwischenmahlzeit entwickelt 
https://de.wikipedia.org/wiki/Focaccia  

https://www.chefkoch.de/rezepte/3915221597469920/ 

Focaccia-Kunst-Focaccia-alla-genovese-Il-prato-fiorito.html

  
https://img.chefkoch-cdn.de/rezepte/3915221597469920/bilder/1404538/crop-

600x400/focaccia-kunst-focaccia-alla-genovese-il-prato-fiorito.jpg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ligurien
https://de.wikipedia.org/wiki/Fladenbrot
https://de.wikipedia.org/wiki/Hefeteig
https://de.wikipedia.org/wiki/Oliven%C3%B6l
https://de.wikipedia.org/wiki/Speisesalz
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCchenkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Altertum
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Focaccia#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Pizza
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolitanstadt_Genua
https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChst%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Focaccia
https://img.chefkoch-cdn.de/rezepte/3915221597469920/bilder/1404538/crop-600x400/focaccia-kunst-focaccia-alla-genovese-il-prato-fiorito.jpg
https://img.chefkoch-cdn.de/rezepte/3915221597469920/bilder/1404538/crop-600x400/focaccia-kunst-focaccia-alla-genovese-il-prato-fiorito.jpg


Nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne restliche Sommerzeit! 

Den Kindern und Jugendlichen noch schöne Rest-Ferien 

und einen guten Start ins neue (oder auch erste) Schuljahr! 

Und allen gelingende „Übergänge“ – seien die groß oder klein! 

Ihre Gemeindepädagogin 

Renate Nagel-Kroll 

 

  

                                                 


