
Liebe Kinder,  
willkommen auf eurer Jugendraumseite! 
 
... und wieder ist eine Woche vergangen. Habt ihr schon etwas ausprobiert? 
Wenn ja, toll. Wenn nicht, vielleicht ist das ja was für euch! 
 

Frischkäse-Erbsen-Dip mit Brot 

 
( 4 Personen / 8 Zutaten / Zubereitung: 10 min / 
Kochzeit: 4 min )  
 
Ihr braucht:  

- 2 Bio Zitronen  
- 100g Erbsen ( tiefgekühlt oder frisch   
- 1 Becher Ricotta  
- 4 EL Olivenöl 
- Brot ( am besten Bauernbrot )  
- 1 EL Oregano, Salz und Pfeffer zum Würzen 

 

 
 
So geht’s:  
 

- ein bis zwei Scheiben der Zitronen in kleine Stücke 
schneiden, den Rest der Zitronen auspressen  

- Erbsen 2 Minuten in kochendem Salzwasser kochen, dann 
abschrecken und abtropfen lassen  

- Erbsen zusammen mit Ricotta, Olivenöl, Oregano, 
Zitronensaft und Zitronenstückchen vermengen  

- mit Salz und Pfeffer nachwürzen  
 

Am besten auf frischen Brot servieren. 
 Guten Appetit! 
 
 
 
 

Zitronen Brot 

Oregano 

Olivenöl Ricotta Erbsen 

Salz & Pfeffer 



 
 

Schokosahne mit 
Heidelbeeren 
 
( 4 Personen / 4 Zutaten / Zubereitung: 15 
Minuten / Kühlzeit: 60 Minuten )  
 
Ihr braucht:  
 

- 600g Sahne 
- 2 EL ungesüßtes Kakaopulver 
- 2 TL Puderzucker 
- 400 Heidelbeeren ( oder andere 

Beeren ), gerne auch tiefgefroren  
 

 
 
So geht’s:  
 

- Sahne in eine Schüssel geben und eine Stunde kühl stellen  
- danach Sahne steif schlagen, Kakao und Puderzucker einrieseln lassen und 

alles noch eine Minute mixen 
- Beeren waschen  
- Creme in Schälchen geben und Beeren damit dekorieren.  

 
 
Guten Appetit! 

  
 
 
 
 
 
 

Sahne 
Heidelbeeren Puderzucker Kakao 



 

Basteln:  

 
Lustige Dosen 
 
Ihr braucht:  

- leere Konservendose  
- Farbe ( am besten Acrylfarbe ) in einer Farbe eurer Wahl 
- buntes Papier  

 
So geht’s:  

- Dose sauber machen und Etikett mit heißem Wasser und Spülmittel 
vorsichtig ablösen, anschließend gut trockenen 

- Dose bemalen und wieder trocknen lassen  
- während eure Farbe trocknet, könnt ihr schon mit dem „Gesicht“ der Dose 

beginnen: nehmt euch buntes Papier in verschiedenen Farben und zeichnet 
auf das Papier Formen, die später ein Gesicht bilden könnten. Zum Beispiel 
Kreise als Augen, ein Dreieck als Nase und eine Sichel als Mund ( schaut 
euch gerne auch nochmal das Bild an )  

- Wenn eure Dose trocken ist und ihr eure Formen ausgeschnitten habt, 
dann könnt ihr euer Gesicht zusammensetzen und auf eure Dose kleben 

- wer will kann auch noch eine Frisur aus Streifen oder Wellen drankleben 
oder vielleicht eine Brille; schaut einfach, was euch am besten gefällt und 
seid kreativ! Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt 

- wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr die Dose beispielsweise mit Stiften 
befüllen oder auch bepflanzen  

 
 
Viel Spaß beim Basteln! Gerne könnt ihr eure Dose auch 
fotografieren und über eure Eltern an uns schicken 😉 
 
 
So kann eure Dose gestaltet werden 
( Quelle: https://projectkid.com/fun-face-planters/ ) 
 
 
 
 
Gutes Gelingen, bis nächste Woche! 
Eure Maria & Heike 
 


