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MALWETTBEWERB 

Newsletter #7 – 12. Juni 2020 

BIBER-POST 

Der Landkreis Main-Spessart ist 

kreativ! 
Ich bin begeistert. Bei unserem 
Malwettbewerb sind so viele tolle Bilder 

eingegangen. Ihr habt euch wirklich viel 
Mühe gegeben. Auf den folgenden Seiten der 
Biber Post seht ihr alle Kunstwerke im 

Überblick. Für eine größere Bildansicht und 
detailliertere Informationen zum jeweiligen 

Kunstwerk könnt ihr auf die Homepage des 
Landratsamts gehen.  
 

Unter allen Einsendungen werde ich die 
schönsten Bilder küren. Ob du einen Platz auf 

dem Siegertreppchen ergattert hast erfährst 
du in den nächsten Tagen. Dich erwarten 
tolle Geschenke und ein eigener Artikel in der 

örtlichen Presse.  
 

Aber auch wenn du nicht auf dem 
Siegertreppchen gelandet bist musst du nicht 
traurig sein. Da alle Bilder so toll geworden 

sind, erhalten alle kleinen Künstler ein 

Geschenk von mir. Lasst euch überraschen! 

Gut geschützt durch die Corona Zeit mit 
der Benny Biber Alltagsmaske. 
Auch bei unserer Masken Challenge sind 

kreative Fotos mit euch und eurer 
Alltagsmaske eingegangen.  
 

Das soll natürlich belohnt werden. In den 
kommenden Tagen machen sich die 

versprochenen Benny Biber Alltagsmasken 
auf den Weg zu euch.  
 

Auch wenn ich hoffe, dass wir die Masken 
schon bald nicht mehr benötigen, so ist die 

Biber Maske bis dahin doch ein hübsches 

Accessoire.  

Hallo Kinder, 
na hattet ihr schöne Pfingstferien? 

Mittlerweile ist ja wieder deutlich mehr möglich als zu 
Beginn von Corona. So haben viele Schwimmbäder und 
Freizeiteinrichtungen wieder für euch geöffnet und auch 

der Kindergarten- und Schulbetrieb startet für einen 
Großteil von euch nach den Ferien. Ich werde mich 
daher vorerst zurückziehen und meiner eigentlichen 

Arbeit nachgehen. Ich hoffe die letzten Wochen haben 
euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielleicht 

sehen wir uns ja in den Sommerferien wieder. Bis dahin 
wünsche ich euch eine gute Zeit - bleibt gesund! 

Euer Benny Biber 

MASKENCHALLENGE 
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BIENENWACHSTÜCHER 

Ade Alu- und Frischhaltefolie. Selbstgemachte Bienenwachstücher sind eine 

ökologische, nachhaltige Alternative zum Frischhalten von Lebensmitteln 

und Einpacken von Pausenbroten. 
Zur Herstellung benötigst du: 

 Baumwollstoff (es eignen sich hierfür Stoffreste) 
 Bienenwachs-Pastillen (ca. 10 g bei den Maßen 25x25 cm) 

 etwas pflanzliches Speiseöl (z.B. Sonnenblumenöl) 
 Backpapier, Backblech, Backofen 

 Bügeleisen, Bügelbrett 
 

1. Schneide den frischgewaschenen Stoff in deiner 
Wunschgröße zu. Zum Abdecken von größeren Schüsseln 

eignen sich die Maße 40 x 40 cm, zum Einwickeln von 
Pausenbroten die Maße 25 x 25 und für kleine Schüsseln 

die Maße 15 x 15 cm. 
 

2. Lege den zugeschnittenen Stoff auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech. Gebe alle 3 bis 5 cm ein paar 
Tropfen Öl (z.B. Sonnenblumenöl) auf den Stoff, damit 

das Wachstuch später geschmeidiger wird. Verteile 
anschließend möglichst gleichmäßig die Wachspastillen 

auf dem Tuch, sodass der Stoff gut damit bedeckt ist. 
 

3. Schiebe das Backblech bei 70 °C für ca. 10 Minuten in den 

kalten Ofen. Du kannst beobachten wie das Wachs 
langsam schmilzt und in das Tuch einzieht. Wenn alle 

Pastillen geschmolzen sind, nehme das Wachstuch aus 
dem Ofen und lasse es kurz abkühlen.  
 

4. Lege nun das Tuch zwischen zwei Backpapierzuschnitte 
und gehe vorsichtig mit dem Bügeleisen darüber. Durch 

das Bügeln wird das Wachs in den Tüchern gleichmäßig 
verteilt und vermischt sich mit dem Öl. Drücke nicht zu 
fest, sonst läuft das Wachs an der Seite heraus. Lasse dir 

hierbei am besten von einem Erwachsenen helfen. 

5. Jetzt kann das Tuch auch schon verwendet 
werden. Einfach um das gewünschte Gefäß oder 

Produkt legen und mit Hilfe der Körperwärme in 
Form bringen. Das sieht nicht nur hübsch aus, 

sondern ist auch deutlich umweltfreundlicher als 
die Verwendung von Frischhalte- oder Alufolie. 
Nach dem Gebrauch mit lauwarmem Wasser 

reinigen und das Tuch ist wieder einsatzbereit. 
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Bilder vom Malwettbewerb 
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