
 

 

  

 

Liebe Kinder 23.03.2020 
 

Für alle Kinder gedacht, die im Moment zu Hause bleiben müssen.... Und auch für alle 
Erwachsenen, denen in diesen schwierigen Zeiten ein Bisschen kindliche Freude gut 
tut! 

Wie geht es Dir? Vermisst du schon deine Schulkameraden und Kameradinnen? 
Kannst du trotz allem ein wenig draussen spielen? 

Wir haben uns überlegt, dass wir euch was von der wunderbaren Cortoi-Natur nach 
Hause liefern wollen! Folgend dreht sich alles um die Brennessel....  
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Urtica, der mutige Ritter  
Urtica, der mutige Ritter ist eine Brennessel... hör dir an, was er dir Spannendes zu 
erzählen hat! Klicke auf das Video! 
https://www.youtube.com/watch?v=nsfAFzd0dX8&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Bild schickst, wie du dir Urtica vorstellst... 
Vielleicht malst du ihn, wenn er Besuch von einem Schmetterling hat... oder wie er mit 
seinen Ritterkollegen stramm und aufrecht eine Formation bildet... oder aber wenn er 
gerade seine schönen Haare pflegt? 

Das Bild kannst du einscannen und uns per Mail an info@campocortoi.ch schicken oder 
natürlich gerne per Post: Genossenschaft Campo Cortoi, alla chiesa 3, 6647 Mergoscia. 



  

 

  

Selber Wasserfarbe herstellen  
Wir verraten Dir, wie du aus Pflanzen selber tolle Wasserfarben herstellen kannst!  

Was du brauchst: 

- Eine handvoll Brennesseln (oder andere Pflanzen) 

- Einen Mörser oder eine Schüssel und ein Stück Holz oder ein Stein 

- Pinsel 

Und so einfach funktionierts: Gib die Brennesseln mit wenig Wasser in den Mörser oder 
eine Schüssel und zerstosse das Pflanzenmaterial bis der Pflanzensaft austritt. Nun 
siebst du den Saft durch ein Sieb in eine zweite Schüssel ab. Fertig! Nun kannst du 
loslegen. Male auf Papier, Stoff, Steine,.... die Farbe verbleicht mit der Zeit, es 
entstehen also keine Kunstwerke für die Ewigkeit! Aber gerade auch das Herstellen der 
Farbe macht super viel Freude! Ramiro hatte jedenfalls eine Menge Spass beim mörsern 
und malen! Pröble mit verschiedenen Pflanzen und Blüten!  

  

 

  

 

Brennesselchips  
Vielleicht möchtest du deine Familie mit einem besonderen Apéro überraschen? 
Brennesselchips schmecken super!  



Vielleicht wachsen in deinem Garten Brennesseln, oder vielleicht machst du mit deinen 
Eltern einen Spaziergang in den Wald? Achte darauf, dass du dort Brennesseln sammelst 
wo keine giftigen Pflanzenschutzmittel verwendet werden, und vielleicht auch nicht 
gerade direkt am Weg wo alle Hunde Gassi gehen. Im Moment musst du zusätzlich 
darauf achten, nicht dort zu sammeln wo viele andere Menschen sind! Abstand halten ist 
wichtig - zwischendurch ein wenig frische Luft schnappen aber ebenso! 

1) Sammle eine Handvoll grosser Brennesselblätter, am besten mit einem 
Gummihandschuh 

2) Wasche die Blätter und trockne sie dann mit einem Haushaltpapier ab, walle mit dem 
Wallholz drüber (so brichst du die Brennhaare und wirst später beim Apéro nicht in die 
Zunge gestochen!:)) 

3) Gib die Blätter in eine Schüssel und schütte ein bisschen Olivenöl oder Rapsöl drüber 
und ein wenig Salz 

4) Lege die Blätter auf ein Backblech aus und backe die Chips bei 200 Grad im Ofen 
knusprig 

Guten Appetit! 

  

 

  

 



Wir wünschen euch viel Spass beim Brennesseln sammeln!  
Und wir würden uns sehr über Dein Bild vom Brennesselritter freuen! 

 Passt auf euch auf! 

Stefanie, Mario, Ramiro und Endo! 

https://www.campocortoi.ch/ 

info@campocortoi.ch  

  

 

 
 

 
 

 


