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Zuhause gärtnern im Juni 

Im Juni wird es auf dem Obst- und Gemüseteller schon richtig bunt. Wer früh im Jahr losgelegt 

hat, kann jetzt bereits einiges ernten. Wo ein Plätzchen in eurem Beet frei wird, könnt ihr noch 

schnellwachsende Sommerblumen oder Gemüse für den Herbst und Winter säen und 

pflanzen. Die wärmeren Temperaturen und langen Tage lassen die Pflanzen sprießen. Leider 

auch die ungewollten Wildkräuter. :-(  Gefahr für Gemüse und Obst droht auch von 

Schädlingen und Pilzerkrankungen. Dass gegen diese das ein oder andere Kraut gewachsen ist, 

zeigen wir euch in unseren Gartentipps unten.  

 

Säen 

Für einige Gemüsesorten ist es für eine Aussaat jetzt schon zu spät. Für schneller wachsende 

Sorten sowie Herbstgemüse ist der frühe Sommer allerdings goldrichtig. Jetzt im Juni noch ins 

Beet dürfen die Samen von: Radieschen, Pflücksalat, Buschbohnen sowie Möhren, 

Knollenfenchel und Rote Bete für den Herbst.  

Auch wärmeliebende Kräuter wie Basilikum oder Dill und 

schnell wachsende Sommerblumen wie Jungfer im 

Grünen, Borretsch und Ringelblumen könnt ihr jetzt nach 

Lust und Laune aussäen. 

Wollt ihr auch im Winter noch ernten? Dann solltet ihr 

jetzt anfangen, Wintergemüse wie Blumen- oder 

Grünkohl in Töpfchen vorzuziehen. 

 

Einpflanzen 

Die Pflanzaktivitäten im Juni stehen ganz im Zeichen des bevorstehenden Herbstes und Winter. 

Die ersten vorgezogenen Kohlpflanzen wie Rotkohl, Weißkohl, Wirsing und Rosenkohl sowie 

Lauch und Radicchio kommen jetzt ins Erdreich. Aber auch Salatsetzlinge, Zucchini und Gurken 

könnt ihr jetzt noch unbesorgt pflanzen.  

 

Ernten 

Der Juni ist geradezu ein Naschmonat. Wer von euch im 

Garten Erdbeeren gepflanzt hat, darf sich jetzt über die 

süße Belohnung freuen. Aber auch an den Sträuchern 

von Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren 

leuchtet es verheißungsvoll. Bis zum 24. Juni dürft ihr 

noch Rhabarber ernten (und zum Beispiel zu leckeren 

Kuchen und Marmelade verarbeiten). Danach bilden die 

Blätter und Stängel verstärkt Oxalsäure. Die Säure greift 

die Zähne an und sorgt dafür, dass der Körper wichtige 

Ringelblumen wachsen schnell © Hans Braxmeier 

Mmmhhh...Himbeeren © Ulrike Leone 
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Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium nicht mehr so 

gut aufnehmen kann.  

 

Sehr „naschbar“ sind auch die diversen Kräuter, die ihr direkt aus dem Topf/Beet pflücken und 

verspeisen könnt. Mit Kräutern könnt ihr viele leckere Sachen machen wie Kräuterquark (dazu 

findet ihr ein tolles Rezept in unserem kulinarischen Teil).  

Oder ihr sorgt schon mal für die magere Winterzeit vor und trocknet die Kräuter. Aus 

getrockneten Kräutern könnt ihr übrigens ganz hervorragend euer eigenes Kräutersalz 

herstellen. Dafür bieten sich unter anderem Rosmarin, Thymian und Oregano an. Wie das geht, 

findet ihr hier: https://utopia.de/ratgeber/kraeutersalzselber-machen-einfache-anleitung-

fuer-aromatisches-salz/  

 

Und auch im Gemüsebeet gibt es bereits eine reiche 

Ernte. Reif für die Küche sind jetzt vor allem Salate, 

Rucola, Kohlrabi, Fenchel, Radieschen, Dicke Bohnen und 

Frühkartoffeln.  

 

Was man daraus Leckeres zubereiten kann, findet ihr 

ebenfalls in unserem Rezeptteil unten. 

 

 

 

Futter für die Pflanzen 

Damit ihr eine reiche Ernte einfahren könnt, müsst ihr eure Pflänzchen mit ausreichend 

Nahrung versorgen. Eine gute Nahrungsquelle für eure Pflanzen ist Komposterde. Habt ihr 

schon einen Kompostkasten/-haufen in eurem Garten? Ja? Prima! Falls nicht, dann fragt mal 

eure Eltern, ob sie nicht mit euch zusammen einen anlegen wollen! Denn Komposterde ist die 

reinste Verwöhnkur für den Boden.  

 

Wie in einem Zauberkasten verwandeln sich im 

Komposthaufen bunte Blüten und grüne Blätter in 

fruchtbare Erde. Allerdings braucht man dafür keinen 

Zauberstab, sondern vor allem Geduld. Außerdem solltet 

ihr beim Anlegen eines Komposts folgende Regeln 

beachten:  

- Der beste Platz für einen Kompost ist im 

(Halb)schatten. Pralle Sonne verträgt er gar nicht 

gut! 

- Euer Kompostbehälter sollte stabil, aber 

luftdurchlässig sein. Im Gartencenter gibt es viele Modelle zu kaufen. Ihr könnt aber 

mit euren Eltern auch selbst einen bauen. Im Internet gibt es viele Anleitungen dazu. 

 

Mit Rucola kann man viele leckere Sachen machen, 
z.B. Pizza! ©  Martin Dippner 

Komposterde liefert euren Pflanzen alle wichtigen 
Nährstoffe © Joke van der Leij 
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- Ein Kompost hat zwar großen Appetit, aber er kann nicht alles verdauen. In den 

Kompost dürfen: Laub, Staudenreste, Rasenschnitt, Küchenabfälle, stark zerkleinerte 

Zweige/Äste und reine Holzasche. Gekochte Essensreste, Fleisch und Knochen sind 

tabu. Sie locken Ratten an. 

 

Falls ihr keinen Kompost habt und auch keinen wollt, könnt ihr einen ganz hervorragenden 

flüssigen Dünger selbst herstellen: Brennnessel-Jauche! Die Brennnessel enthält viel Stickstoff 

(was Pflanzen, unbedingt zum Wachsen brauchen) und wächst fast überall. Vielleicht sogar bei 

euch im Garten. 

 

Und so einfach geht’s: Nehmt einen großen Eimer und 

legt dort etwa ein Kilogramm frische Brennnesselblätter 

und -stängel zwölf bis vierzehn Tage lang in zehn Liter 

Wasser ein. Um regelmäßig Sauerstoff in das Gemisch 

einzubringen, solltet ihr jeden Tag mit einem Stock kräftig 

umrühren. Nach ein paar Tagen fängt die Jauche an, ein 

wenig zu müffeln und zu schäumen. Den Geruch könnt 

ihr mit etwas Steinmehl (gibt es im Gartencenter zu 

kaufen) abmildern. Sobald die Jauche nicht mehr 

schäumt und eine dunkle Farbe angenommen hat, könnt ihr sie zum Düngen nutzen. Allerdings 

nicht pur! Damit die Pflanzen keinen Düngeschock bekommen, müsst ihr sie verdünnen: Auf 

zehn Liter Wasser kommt ein Liter Jauche.  

 

 

Hacken, jäten, zupfen 

Habt ihr das auch gemerkt: Jetzt im Juni scheint alles mit 

doppelter Geschwindigkeit zu wachsen. Vor allem die 

ungewollten Beikräuter wie Franzosenkraut, Löwenzahn 

und Weißer Gänsefuß, die sich rund um Zucchini & Co 

breit machen! Bevor ihr eure Pflänzchen düngt, solltet ihr 

die wuchsfreudigen Wildkräuter aber fix entfernen. Sie 

bekommen sonst einen zusätzlichen Wachstumsschub 

und drohen die jungen Gemüsepflanzen zu erdrücken. 

Dieses so genannte Unkraut ist aber nicht unnütz. Ihr 

könnt es als Kompostmaterial verwenden oder auch klein hacken und die Erde um eure 

Pflanzen damit bedecken. Das nennt man „mulchen“. So eine Mulchdecke für das Beet ist 

supernützlich: 

 

Brennnesseljauche ist ein hervorragender Dünger 
und stärkt das Immunsystem der Pflanzen © Sipa 

Wildkräuter sind oft sehr wuchsfreudig © Couleur 
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- Der Boden bleibt länger warm, feucht und luftig-locker 

- Mikroorganismen und Regenwürmern bietet diese Decke aus langsam verrottenden 

Blättern und Halmen nicht nur ein angenehmes Wohnklima, sondern auch zusätzliche 

Nahrung.  

- Zudem müsst ihr dadurch weniger jäten, weil das Unkraut darunter nicht so gut 

wachsen kann 

Falls ihr Tomaten bei euch auf dem Balkon oder im Garten angebaut habt, solltet ihr die 

Pflanzen regelmäßig „ausgeizen“. Denn bei den meisten Tomaten wachsen in den Blatthöhlen 

der Seitenzweige weitere Triebe. Diese solltet ihr möglichst entfernen, wenn sie noch klein 

sind. Dann könnt ihr sie einfach mit den Fingernägeln abknipsen. Größere Triebe könnt ihr 

vorsichtig mit einem sauberen Messer entfernen. Damit fördert ihr das Wachstum großer, 

aromatischer Tomaten. 

 

Pflanzen helfen Pflanzen 

Bei feuchtem Wetter drohen Pilzerkrankungen wie Mehltau (Gurke, Zucchini), Rost 

(Himbeeren) oder Braunfäule (Tomaten, Kartoffeln). Wenn die Pflanzen erst einmal befallen 

sind, ist es schwer noch gegenzusteuern. Am besten ist es also vorzubeugen!  

 

Wie ein stärkender Zaubertrank für eure Pflanzen wirken 

Schachtelhalm- und/ oder Rainfarn-Sud. Diese könnt ihr ganz 

einfach selber „brauen“. Und das geht so: 10 g getrocknete 

Schachtelhalme/Rainfarn mit 2,5 Liter Wasser 10 Minuten kochen 

und über Nacht ziehen lassen; abseihen und mit Sprühflasche die 

Pflanzen besprühen. Den Schachtelhalm bzw. Rainfarn könnt ihr 

entweder selbst sammeln und trocknen oder über das Internet 

bestellen.  

 

Nicht nur gegen Pilzerkrankungen, auch gegen Schädlingsbefall 

können Pflanzen anderen Pflanzen helfen. Um zu verhindern, dass 

Himbeerkäfer bzw. ihr gefräßiger Nachwuchs eure leckeren 

Himbeeren futtern, könnt ihr beispielsweise Vergissmeinnicht 

unter den Himbeeren einsäen. Mit ihrem starken Duft überdecken sie den Geruch der 

Himbeeren und halten so die gefräßigen Käfer fern.  

 

 

Stärkt eure Pflanzen: ein Sud aus 
Schachtelhalm © Maky Orel 
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Tiere helfen Pflanzen 

Wenn alles prächtig grünt und blüht, kommen schnell die ersten Schädlinge zum Vorschein. 

Glücklicherweise hält die Natur für jeden Schädling einen Gegenspieler bereit. So könnt ihr mit 

Nützlingen wie Florfliegen und Marienkäfer Blattläuse in Schach halten. Auf die chemische 

Keule könnt ihr daher getrost verzichten und so die Natur und Umwelt schützen. Nützlinge 

können gezielt durch den Anbau bestimmter Pflanzen 

angezogen werden. So lieben Florfliegen beispielsweise 

die stark duftende Katzenminze. Und Marienkäfer fliegen 

auf Minze, Schnittlauch, Dill, Kamille und echten 

Koriander.  

Langfristig bleiben Nützlinge in eurem Garten bzw. auf 

eurem Balkon, wenn sie beispielsweise in Insektenhotels 

Unterschlupf finden. Umgestülpte, mit Holzwolle gefüllte 

Blumentöpfe sind ein tolles Quartier für Ohrwürmer. Auch sie vernaschen gerne Blattläuse. 

Zudem haben diese nachtaktiven Insekten großen Appetit auf die Eier von Apfelwicklern (sie 

haben Äpfel zum Fressen gern) und Spinnmilben (sie befallen vor allem Gurken, Bohnen und 

Rosen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht nur hübsch, sondern auch nützlich: der 
Marienkäfer © Ariesa66 

mailto:info@minigaertner.de
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Kreative Ideen für die Minigärtner 
 

Salzteig-Blüten-Mobile 

Zu Beginn des Sommers wachsen sicher einige bunt blühende Blumen auf eurem Balkon oder 

im Garten. Mit den Blüten und Salzteig könnt ihr ein wunderschönes Mobile basteln. Wie das 

geht, wird auf der Website www.bastelnmitkids.de beschrieben. 

 

Ihr braucht für den Salzteig: Mehl, Salz, Wasser 

Und für das Mobile noch: Teigroller oder Flasche, Glas oder Tasse oder Ausstechförmchen, 

Schaschlikspieß, frische oder getrocknete Blumen und Blätter, Bastfaden, Schere 

 

Die Anleitung für den Salzteig findet ihr hier: https://bastelnmitkids.de/verschiedene-salzteig-

rezepte/ 

 

Für das Mobile rollt ihr den Salzteig mit dem 

Teigroller, Nudelholz oder einfach einer 

Flasche aus. Dann stecht ihr mit den 

Förmchen oder einem Glas oder einer Tasse 

Kreise aus. Auf die Kreise legt ihr Blüten und 

drückt diese sanft an. Mit dem 

Schaschlikspieß stecht ihr ein Loch in den 

Teig. Dort wird später der Faden zum 

Aufhängen befestigt. Lasst das Ganze an der 

Sonne trocknen und bringt den Faden an. 

Wenn ihr mehrere Salzteig-Anhänger zusammen an einen Zweig hängt, entsteht ein Mobile.  

 

Die ausführliche Anleitung mit Fotos findet ihr hier: https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideen-

mobile-selber-basteln/ 

 

 

  

mailto:info@minigaertner.de
https://bastelnmitkids.de/verschiedene-salzteig-rezepte/
https://bastelnmitkids.de/verschiedene-salzteig-rezepte/
https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideen-mobile-selber-basteln/
https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideen-mobile-selber-basteln/
https://bastelnmitkids.de/wp-content/uploads/2016/07/salzteig-ideen.jpg
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Dekorierte kleine Vasen 

Aus alten Glasflaschen könnt ihr kleine Vasen 

herstellen. Hierfür braucht ihr leere, gesäuberte 

Glasflaschen oder Gläser von Saucen und anderen 

Lebensmitteln. Diese könnt ihr kreativ dekorieren. 

Im Bastelgeschäft findet ihr Mosaiksteine, Herzen, 

Glitzer, Sand, Muscheln, Bänder oder was euch 

noch so gefällt. Mit etwas Mosaikkleber oder 

Bastelkleber befestigt ihr die Elemente auf dem 

Glas. Die Vasen sind auch ein schönes Geschenk 

für Oma, Opa oder Freunde. 

 

Bunte Glas-Laternen 

Habt ihr Lust auf stimmungsvolles Licht in eurem Garten oder auf dem 

Balkon? Dann bastelt euch eine bunte Glas-Laterne! Hierfür braucht 

ihr ein leeres, sauberes Glas, buntes Pergament- oder Seidenpapier, 

Leim / Bastelkleber oder Kleister, einen Pinsel, Gartendraht, Perlen 

und ein Teelicht.  

Reißt oder schneidet das Papier in bunte Schnipsel. Tragt mit dem 

Pinsel den Leim / Bastelkleber oder Kleister dünn auf das Glas auf. Legt 

nun die Schnipsel darauf. Ihr könnt 

ein Muster legen oder sie kreuz und 

quer anbringen. Lasst das ganze trocknen. Anschließend 

fädelt ihr die Perlen auf den Draht auf. Bringt den Draht so am 

Glas an, dass ein Henkel mit den Perlen entsteht. Dafür 

wickelt ihr den Draht um das Glas (möglichst an der 

Einkerbung entlang, damit er nicht wegrutscht). Dann formt 

ihr einen Henkel und befestigt das lose Ende auf der anderen 

Seite. Ihr könnt etwas Sand in das Glas füllen. Stellt ein 

Teelicht hinein und fertig ist eure Glas-Laterne. Wenn ihr das 

Teelicht anzündet, müsst ihr den Henkel zur Seite biegen, 

sonst wird er heiß. 

 

Diese Idee stammt aus dem Buch „Indoor Kreativbuch – 101 Ideen und Projekt für drinnen“ 

von Dawn Isaac. 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und basteln! 
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Rezepte für die Minigärtner 

 

Varianten vom Pfannkuchen  

Mögt ihr auch so gerne Pfannkuchen? Klassisch mit Apfelmus kennt sie ja jeder. Es gibt aber 

noch viele weitere leckere Varianten. Für das Grundrezept für 2-3 Personen braucht ihr: 

 

Zutaten: 

160 g Mehl, 450 ml Milch, 2 Eier, einen Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. 

Für eine vegane Version könnt die Eier einfach weglassen oder Ei-Ersatz verwenden. Anstelle 

der Milch klappt das Rezept auch mit Haferdrink.  

 

Zubereitung:  

Verrührt die Zutaten mit einem Rührgerät. Dann backt ihr mit 

etwas Butter oder Sonnenblumenöl die Pfannkuchen in der 

Pfanne bei niedriger Temperatur bis sie leicht braun werden. 

Zu den Pfannkuchen passen prima eure Beeren, die ihr 

geerntet habt. 

 

Pfannkuchentorte mit Rucola  

Zutaten: 

1 Grundrezept Pfannkuchen, 200-300 g Rucola oder Spinat, eine Zwiebel, 200 g Frischkäse, 

100 g Schmand, Tomaten, Kräuter 

 

Zubereitung: 

Die Zwiebel schälen, fein würfeln und in der Pfanne anbraten. Den Knoblauch schälen, pressen 

und dazugeben. Den Rucola oder Spinat verlesen, waschen und in die Pfanne geben. Kurz 

durchschwenken. Die Tomaten waschen und klein schneiden. Frischkäse, Schmand, Tomaten 

und Kräuter hinzufügen. Mit Salz abschmecken.  Die Pfannkuchen mit der Füllung bestreichen 

und stapeln. Eventuell hierfür eine Kuchenspringform verwenden. Nach Belieben dekorieren. 

 

Gefüllte Pfannkuchen 

Hier sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr braucht ein 

Grundrezept Pfannkuchen und das was euer Balkon, Garten 

oder Kühlschrank so hergibt: Kohlrabi, Fenchel, Bohnen oder 

anderes. Ihr bereitet das Gemüse zu, gebt es in Tomatensauce 

und füllt damit die Pfannkuchen. Ihr könnt die Pfannkuchen 

rollen oder zusammenklappen. Lecker schmecken sie auch mit 

Tomate und Mozzarella gefüllt oder mit Pilzen, Zwiebeln, Käse 

und Kräutern. Dazu passt ein Salat. 

Foto © Thechuck  

Foto © congerdesign  
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Frühsommer-Kräuter-Quark 

Habt ihr schon Kartoffeln geerntet? Dann probiert doch einmal einen Frühsommer-Kräuter-

Quark aus. 

 

Zutaten: 

200 g Quark, 100 g Joghurt oder Schmand oder Creme Fraiche, Kräuter, Radieschen, Salz, 

wenn ihr mögt etwas Knoblauch und Frühlingszwiebeln und weiteres Gemüse 

 

Zubereitung: 

Den Quark mit Joghurt, Schmand oder Creme 

Fraiche verrühren. Die Kräuter waschen und klein 

schneiden, dann dazugeben. Radieschen waschen, 

klein schneiden und dazugeben. Leicht salzen und 

nach Belieben Knoblauch oder Frühlingszwiebeln 

hinzufügen. Verrühren. Habt ihr Paprika, Möhren, 

Gurke oder Tomate übrig? Dann könnt ihr sie klein 

würfeln und ebenfalls unterrühren. Der 

Frühsommer-Kräuter-Quark passt zu gekochten 

Kartoffeln oder auf Brot. 

 

Kartoffelsuppe mit Gemüse 

In der Kartoffelsuppe könnt ihr Gemüse verstecken, das ihr sonst nicht so mögt ;-) 

 

Zutaten: 

250 g Kartoffeln, 250 g Gemüse (Karotten, Sellerie, Lauch, Fenchel), eine Zwiebel, Knoblauch, 

Kräuter, Lorbeerblatt, etwas Öl 

 

Zubereitung: 

Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Den Knoblauch 

schälen und pressen. Die Kartoffeln schälen und in große 

Würfel schneiden. Das Gemüse schälen, waschen und 

schneiden. Zwiebel und Knoblauch in etwas Öl anbraten. 

Kartoffeln und Gemüse dazugeben. Mit Wasser auffüllen, 

bis das Gemüse bedeckt ist. Ein Lorbeerblatt beifügen. 

Salzen. 20 Minuten leicht köcheln. Das Lorbeerblatt entnehmen. Die Kräuter waschen und 

klein schneiden. Dazugeben. Die Suppe mit dem Mixstab pürieren. Hierbei vorsichtig sein, es 

kann spritzen. Wer mag kann Brot oder Würstchen zur Kartoffelsuppe essen. 

 

 

Foto © RitaE  

© RitaE  
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Spieße 

Gemüse oder Früchte auf Spießen sehen hübsch aus und 

machen Appetit. Hierfür könnt ihr verschiedene Sorten 

nehmen, die nicht zu hart sind. Wascht oder schält sie und 

schneidet sie in Stücke. Dann spießt ihr sie der Reihe nach 

auf. Dazwischen könnt ihr Käse- und Brotwürfel oder auch 

Oliven geben. Die Holzspießchen gibt es im Supermarkt 

oder auch Drogeriemarkt. Sie lassen sich 

wiederverwenden. 

 

 

Rhabarberkuchen 

Zutaten: 

1 kg Rhabarber, 400 g Magerquark, 200 g Schlagsahne, 1 Päckchen Vanillepuddingpulver zum 

Kochen, 300 g Zucker, 250 g Butter, 400 g Mehl, 3 Eier, Backpulver, etwas Milch 

 

Zubereitung: 

Zuerst den Rhabarber putzen, waschen und in 1-2 cm 

lange Stücke schneiden. Für die Quarkcreme den 

Quark, die flüssige Sahne, das Puddingpulver und 50 g 

Zucker verrühren. Für die Streusel 100 g Zucker, 100 g 

Butter in Flöckchen und 150g Mehl mit dem Knethaken 

des Rührgeräts verkneten. Danach mit den Händen 

kurz zu Streuseln zerbröseln und beiseitestellen.  Für 

den Teig das restliche Mehl mit dem Backpulver 

vermischen. In einer Schüssel 150 g Zucker und 150 g Butter schaumig schlagen. Die Eier nach 

und nach unterrühren. Zum Schluss das Mehl untermischen. Den Teig gleichmäßig auf einer 

mit Backpapier ausgelegten Fettpfanne (oder flachen Kuchenbackform) verteilen. Eine Lage 

Rhabarber darauf verteilen und andrücken. Die Quarkcreme draufgeben und eine weitere 

Lage Rhabarber. Zum Abschluss die Streusel verteilen. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 

etwa 150 Grad etwa 50 Minuten backen.  

 

  

Foto © Michael Kauer  

Foto © Bernadette Wurzinger  
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www.minigaertner.de 

 

 

 

Rote Grütze  

Zutaten:  

650 g Früchte nach Belieben (Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, 

Kirschen) oder auch etwas Rhabarber, 200 ml Kirschsaft, 100 g Zucker, ½ Päckchen 

Vanillepuddingpulver oder 60 g Speisestärke oder Maismehl     

 

   Zubereitung:  

Früchte verlesen, waschen, entstielen, ggf. klein schneiden. 

Rhabarber und Stachelbeeren 5 Minuten in Kirschsaft köcheln. 

Das Puddingpulver mit Wasser und Zucker anrühren und in den 

Topf einrühren. Aufkochen und vom Herd nehmen. Die 

vorbereiteten Beeren unterheben. Mit geschlossenem Deckel 

abkühlen lassen. Dazu schmeckt lecker Vanillesoße, Vanilleeis, 

Schlagsahne oder Joghurt. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und lasst es euch schmecken! 

 

Foto ©  Ibokel  
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