
Hallo,
ich bin Willi.
Willi Weinbeere.

Viele Menschen sagen ja Weintraube
zu mir, aber das stimmt eigentlich

nicht ganz. Weintrauben
bestehen aus Weinbeeren.
Weinbeeren nennt man
die kleinen, runden
Früchte, die man
essen kann.

Ich bin eine
WEINBEERE!

Zusammen
mit meinen süßen
und sanftigen
Freunden wohne
ich an einem
Rebstock.

Ein Weinstock oder Rebstock braucht
viel Sonne und relativ wenig Regen.

Das ist ein
Weinblatt.
Es ist dunkel-
grün und hat
bis zu fünf
Lappen.

Die tollste
und beste
Zeit beginnt
für uns Wein-
beeren aber
im September.

Jetzt
bist du
gefragt.
Auf der
nächsten
Seite
kannst du
das Comic
weiter-
malen…
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Im September beginnt die Lese,
so nennt der Winzer die Traubenernte.

In einer Butte, einem „Rucksack“, werdendie Weintrauben gesammelt. Früher wardie Butte aus Holz. Heute werden oftmalshochmoderne Vollernter eingesetzt.

die Butte

Früher wurden die Trauben in einer solchen
Kelter* zerpresst:

moderner und größer.
* Die heutigen Keltern sind
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Bilder / Fotos / Grafiken: 

Das gesamte Comic ist handgezeichnet und  
Eigentum von Johannes Wolz, www.miloswelt.de. 

Schriften: 

Grundschrift von Christian Urft (CC-BY 3.0) unter fontlibrary.org, geladen am 04. April 2018 
BLOCK von @mittelschulliebe unter de.eduki.com (gekauft am 11. August 2020) 

SF Cartoonist Hand von ShyFonts (Freeware) unter fontsquirrel.com geladen am 02. Juli 2020 
Chalkboard (Systemschrift von Apple, wird nicht separat lizenziert) 

Woodford Bourne von Paulo Goode (Desktop-Lizenz erworben auf fontspring.com am 19. Mai 2017) 

Besuche mich auch auf Instagram @milos_grundschulwelt 
Gerne darfst du Fotos des Materials im Einsatz unter #miloswelt  

auf sozialen Netzwerken posten. Du darfst das Material jederzeit in deinem  
persönlichen Unterricht einsetzen. Die Weitergabe des Materials in analoger und/oder 

digitaler Form sowie die kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt! Für Schäden, die aus der 
Verwendung des Unterrichtsmaterials entstehen, wird keine Haftung übernommen. 

Die Verbreitung des Materials über soziale Netzwerke, 
Dropbox oder andere Plattformen ist ebenfalls nicht erlaubt.


