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.

Hallo,
ich bin Willi.
Willi Weinbeere.

Ich bin eine
WEINBEERE!

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

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

Lappen

Das ist ein
Weinblatt.
Es ist dunkelgrün und hat
bis zu fünf
Lappen.

@milos_grundschulwelt

Lappen

Die tollste
und beste
Zeit beginnt
für uns Weinbeeren aber
im September.

Jetzt
bist du
gefragt.
Auf der
nächsten
Seite
kannst du
das Comic
weitermalen…

Seite 2

Im September beginnt die Lese,
so nennt der Winzer die Traubener
nte.

die Butte

In einer Butte, einem „Rucksack
“, werden
die Weintrauben gesammelt. Frü
her war
die Butte aus Holz. Heute werden
oftmals
hochmoderne Vollernter eingese
tzt.

Früher wurden die Trauben in einer solchen
Kelter* zerpresst:

@milos_grundschulwelt

* Die heutigen Keltern sind
moderner und größer.
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