Für Frischlinge

WILDE FRÜCHTCHEN
Obwohl Wildobst eigentlich seit Hunderten von
Jahren bei uns heimisch ist, kannst Du es nur noch
selten in unserer Natur ﬁnden. Dabei sind die wilden
Früchte wie Äpfel, Birnen, Kirschen oder Zwetschgen
für unsere Wildtiere eine wichtige Nahrungsquelle
und versorgen sie mit notwendigen Vitaminen und
Nährstoffen. Nicht nur die Früchte, sondern auch die
Blüten der Wildobstbäume und -sträucher sind für
allerlei Insekten wertvoll.
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Nicht alle wilden Früch
genießbar!
sind für uns Menschen
und essen,
Du darfst nur pﬂücken
was Du sicher kennst!
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