
Knack die Nuss!
Wie viele Nüsse sind in dem Wimmelbild unten versteckt? Nüsse zählen - und dem QR-Code folgen.  
Lass dir von deinen Eltern helfen! Auf unserer Website die Antwort abgeben und mit ein wenig Glück  
4 Karten für einen Zoo der eigenen Wahl gewinnen. Viel Spaß beim Suchen und Ausmalen!

www.baeckerei-buesch.de/nussaktion

Wissenswertes über 
Eichhörnchen 

Eichhörnchen sind richtig flink. 
Wie ein kleiner Wirbelwind flitzen sie die Bäume hoch 
und runter, springen durch die Äste und tricksen ihre 
Feinde aus. Ihre Nester – die man Kobel nennt – sind 
hoch oben in den Bäumen. Und sie haben gleich  
mehrere davon: oft bis zu acht Stück, damit sie mit 
ihrem Nachwuchs schnell umziehen können. 
Die Eichhörnchen-Mama bringt 2 - 6 Babys zur Welt. 
Und: sie lieben allerlei Nüsse. Die verstecken sie – für 
„schlechte Zeiten“. Dann, wenn sie im Winter keine 
mehr finden. Und wenn im Frühling die Babys geboren 
werden, wollen die auch bald welche. 

Nuss-Sorten, wodurch sie sich unterscheiden: 
Nüsse sind gesund. In ihnen stecken jede Menge gute 
Inhalte, „wertvolle Fettsäuren“. Die helfen beim Denken  
und dass du dich besser konzentrieren kannst.

Haselnüsse kennst du bestimmt! Sie haben eine harte, 
holzartige Schale. Man kann sie ganz unterschiedlich 
zubereiten und essen. Sogar zu Öl verarbeiten. Sie 
wachsen an Bäumen oder Sträuchern. 

Walnüsse sind größer und ihre Schale hat ganz viele 
Kerben. Am Baum haben sie außen rum noch eine 
grüne, weichere Schale. Sie schmecken leicht süß  
und auch ein wenig herb.  

Erdnüsse Wusstest du, dass sie gar keine Nüsse sind? 
Es sind „Hülsenfrüchte“ und somit eher mit Erbsen und 
Bohnen verwandt. Sie haben auch gar keine so harte 
Schale und sind zu zweit in einer länglichen Hülle.  
Das ist bei Erbsen und Bohnen auch so ähnlich. 

Auch Cashew-Kerne sind keine Nüsse, sondern, wie 
der Name schon sagt: Kerne! Eine harte Schale haben 
sie trotzdem. Ursprünglich kommen sie aus fernen 
Ländern, wie zum Beispiel Indien – dort nennt man  
sie „Elefantenläuse“… 




