
Jonas und der Erdbeerkuchen
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Dieses Buch gehört:
Jonas Tante Theresa hat sich den Fuß 

gebrochen. Als kleine Aufheiterung 
wollen ihr Jonas und sein Papa einen 
Erdbeerkuchen backen. Doch dabei 

geschieht so einiges, was für Jonas und 
seine Schwester Luisa zur Gefahr wird. 

Nur gut, dass Jonas, der mit  
seiner Schulklasse in der BÄRENBURG 
war, ein (kleiner) Sicherheitsprofi ist!



„Schau mal, Papa! Die Erdbeeren schauen  
sooo gut aus!“, freut sich Jonas. 

„Gute Wahl, Jonas, so wie immer“,  
schmunzelt Helga, die Marktfrau.

„Heute backen wir nämlich einen Erdbeerkuchen  
und ich helfe dem Papa, damit auch ja nichts passiert. 

 
Weil ich letzte Woche in der BÄRENBURG war,  

kann ich jede Gefahr in der Küche erkennen!“,  
strahlt Jonas selbstbewusst.

„Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen,  
du kleiner Schlaukopf“, lacht Helga.



Zuhause angekommen packt Jonas gleich die Zutaten aus. 
 

Sein Papa und er binden sich schnell ihre Lieblingsschürzen um, 
während Mama sein Schwesterlein Luisa in die Küche bringt.

 
„Luisa auch helfen!“, ruft die Kleine eifrig.



Zuerst nehmen wir ein paar Eier und trennen  
den Dotter vom Eiklar“, erklärt Papa Jonas.  

Dann mixen wir den Dotter mit Zucker und Butter schaumig.  
Das Eiklar schlagen wir mit dem Mixer zu „Schnee“.  

Danach mischen wir es mit dem Mehl, dem Backpulver  
und den restlichen Zutaten.

Jonas Augen glänzen – das Mixen macht ihm besonders Spaß. 
Während Papa alles vorbereitet, bindet sich Jonas seine Haare 

zusammen, damit sie nicht in die Mixstäbe kommen.  
Auf seine lange Mähne ist er nämlich besonders stolz,  

seit er im letzten Urlaub gesehen hat, wie cool die Surfer  
am Strand damit aussahen.



„Jetzt kommt die Butter schnell in die Mikrowelle,  
damit sie dann in der Form schön flutscht“,  

weiß Jonas ganz genau. 
 

Zum Schluss kommt noch das Mehl dazu.  
Papa und Jonas füllen den Teig in die Kuchenform.



Kurz bevor das Blech in den Ofen kommt,  
läutet das Telefon. „Theresa, wie geht’s dir?“,  
hallt Papas Stimme aus dem Nebenzimmer. 

Genug Zeit für Jonas, um einen Kontrollgang  
durch die Küche zu machen. 

„Die Läden mit den scharfen Messern, der Herd  
und das Backrohr sind gesichert, die Spülmittel sind oben  

verwahrt und… nanu, der Stecker vom Mixer muss noch raus. 

So, alles sicher!“, murmelt Jonas zufrieden.



Unbeobachtet spielt Luisa inzwischen mit dem Tischtuch,  
auf dem noch der Plastiksack vom Einkaufen liegt. 

 
Auch einige glänzende, bunte Dekosteine zieren den Tisch. 

„Mmmh lecker! Zuckerln!“, denkt sich Luisa  
und will eines kosten.

„Halt, Luisa!“, ruft Jonas seiner Schwester zu und hebt  
sie hoch.  „Nicht, dass du die Steine verschluckst. 

Die sind gefährlich für dich und schmecken außerdem  
gar nicht wie Zuckerln!“, erklärt ihr Jonas liebevoll.



„Papa, was du alles verpasst hast“,  
stöhnt Jonas, als Papa seinen Tratsch mit  

Tante Theresa beendet hat. 

„Ach, ich bin mir sicher, dass du alles  
unter Kontrolle hattest“, sagt Papa schmunzelnd.  

„Jetzt müssen wir nur noch die Erdbeeren schneiden  
und dann können wir schon bald die Tante Theresa  

überraschen. Die wird sich freuen!“ 

„Pfff, wenn der Papa mich nicht hätte…“,  
denkt sich Jonas stolz.



Während Papa also die Erdbeeren schneidet,  
spielt Jonas noch ein bisschen mit Luisa und ihrem  

orange-braunen Lieblingsteddybären.

„Da ist ein Auge locker, ganz schön gefährlich“,  
denkt er sich. Auch Mama ist dabei, die gleich  
ermahnt wird, mit ihrem heißen Tee nicht über  

seinem kleinen Schwesterlein zu stehen.  

„Kuchen ist fertig!“, ruft Papa aus der Küche.  
„Au ja, ich freu mich schon auf den Kuchen  

und auf Tante Theresa“, jubelt Jonas.



In Tante Theresas Wohnung angekommen nimmt sich jeder  
gleich ein extragroßes Stück Erdbeerkuchen. 

Da bleibt nur noch eine Frage: „Wie hat sich denn die Tante 
Theresa den Fuß gebrochen?“, fragt Jonas.  

„Ich bin beim Backen auf dem Teppich ausgerutscht“,  
antwortet die Tante verlegen. 

„Rutschfeste Matte in der Küche, dann geht nichts  
in die Brüche“, reimt Jonas.

„So ein kleiner Sicherheitsbär in der Familie ist schon was Tolles!“ 
 meint Papa und alle müssen laut lachen.



Ziel des GROSSE SCHÜTZEN KLEINE Projektes 
KINDERSICHERER BEZIRK ist es, in enger 
Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und 
den Verantwortungsträgern die Zahl der 
Kinderunfälle in der Region zu reduzieren. 
Erreicht wird dies durch gezielte Aktivitäten 
und Maßnahmen, die das Risiko- und 
Gefahrenbewusstsein bei Eltern und Kindern 
schärfen. Denn Unfälle sind keine Zufälle! 

Gemeinden

Das 1. Österreichische Kindersicherheitshaus 
am LKH-Univ.Klinikum Graz zeigt Groß 
und Klein, wie man mit Sicherheit viele 
Kinderunfälle vermeiden kann. Geboten wer-
den Erlebnistouren für Kindergruppen und 
Expertenführungen für Erwachsene. 
www.baerenburg.at

Mehr Informationen unter: 
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