
Liebe Kinder,  
willkommen auf eurer Jugendraumseite! 
 
 
Wir hoffen es geht euch gut. Hier sind wieder einige Anregungen für eure 
Freizeit. 
 
 

Penne mit Paprika und Basilikum 

 
( 5 Zutaten / 4 Personen / Zubereitung: 20 min / 
Kochzeit: 40 min )  
 
Zutaten:  

- 2 rote Paprika  
- 2-4 Knoblauchzehen, je nach Geschmack  
- 300g Penne  
- 100g geriebener Parmesan  
- einige Blätter Basilikum  

 
Zubereitung:  
 

- Paprika waschen, halbieren, putzen und grob schneiden 
 

- Knoblauch schälen und zusammen mit 
den Paprikas 25 Minuten in einem Topf 
mit Wasser kochen lassen  
 
- Danach beides fein pürieren 
 
 

- Jetzt Penne in kochendem Wasser bissfest garen, danach 
abgießen und mit den Paprikapüree, dem geriebenen Parmesan, 
dem gewaschenem Basilikum in eine Pfanne geben  

 
- Mit Salz und Pfeffer würzen und unter 

Rühren noch 5 
Minuten erhitzen  
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Nugatküchlein mit flüssigem Kern  
 
( 2 Zutaten / 4 Personen / Zubereitung: 10 min / 
Backzeit: 5 min )  
 
Zutaten:  

- 4 Eier 
- 250g Nuss-Nugat-Creme  

 
 
 
Zubereitung:  
 
 

- Backofen auf 180°C vorheizen 
 
- In einer Schüssel die Eier mit dem Mixer 8 min 
schaumig aufschlagen  
 
 
 
 
 

 
- Nuss-Nugat-Creme in der Mikrowelle leicht erhitzen  
- Nun die leicht flüssige Creme unter die Eiermasse 
heben  
- In 4 ofenfeste Förmchen / Gläser füllen und im Ofen 
bei mittlerer Schiene 5 min  
 
 
 
 

- Tipp: Besonders gut schmeckt es zusammen mit Vanilleeis serviert 
 
 
 
 
 
 
 

Eier 

Nuss-Nougat-Creme 



Basteln:  

 
Mini-Fotoalbum:  
 
Ihr braucht:  

-  4 - 6 Klopapierrollen  
- fester Karton/ Papier, gerne 

mit Mustern  
- Sonstiges: Kleber, Schnur 

 
So geht’s:  

- Klopapierrollen in euren 
Lieblingsfarben bemalen und 
flach drücken, wenn sie 
getrocknet sind  

- Jetzt die Rollen an ihren 
flachen Seiten 
zusammenkleben  

- Aus festem Karton oder 
Papier einen Streifen 
ausschneiden, dieser sollte so 
breit wie eure flachen Rollen 
sein und mindestens einmal 
komplett um euren Klopapier-
Stapel passen, gerne auch ein 
paar Zentimeter mehr 

- Nun den Karton um die Klopapierrollen kleben, dabei fangt ihr ein 
Stück unter der Vorderseite der ersten Rolle an und klebt den 
kompletten hinteren Teil der Rolle fest, so dass ein Stück hinten 
absteht. Vergesst auch nicht den unteren Teil der Rolle schön 
festzukleben 

- Um euer Fotoalbum zu schließen, könnt ihr an der Lasche, die das Buch 
zudeckt, eine Schnur befestigen. Diese sollte lang genug sein um euer 
Album zu schließen 

- Am Schluss müsst ihr eure Bilder nur noch in die Fächer der Rollen 
stecken J  

-  
 
Gutes Gelingen, bis nächste Woche! 
Eure Maria & Heike 
  


