
Hallo liebe Jugendraumkinder,  
 
... lasst es euch in dieser komplizierten Zeit gut gehen, bleibt gesund und habt 
Spass!  
Gutes Gelingen beim Ausprobieren und Nachmachen. 
Liebe Grüße von Maria und Heike. 
 
 
 

Leckere Keksmischung im Glas zum Verschenken 
 
 ( 1-3 Personen / 8 Zutaten / ca. 2 Stunden )  
 
Ihr braucht:  

- 120g Mehl 
- 1 Teelöffel Backpulver 
- 1 Prise Salz 
- 40g Kakaopulver 
- 50g grob gehackte Nüsse eurer Wahl  
- 70g Zucker 
- 1 Päckchen Vanillezucker 
- 100g Schokodrops oder grob gehackte Schokolade  
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Außerdem:  

- 1 sauberes Einmachglas mit Deckel ( euer Glas sollte ein 
Fassungsvermögen von ca. einem halben Liter haben, wie ein Gurken- 
oder Kirschglas )  

- Geschenkband eurer Wahl 
- 1 kleine Karte oder ein Stück Papier 
- Locher 
- Klebestift 
- Schere  
- evtl. Sticker und Trichter 

 
So geht’s:  

- säubert euer Glas, beklebt es mit Sticker und beschriftet es z.B. mit 
„Kekse“ oder „Keksmischung“ 

- habt ihr euer Glas dekoriert, können wir es Befüllen, dabei kann euch 
ein Trichter helfen 

- so befüllt ihr euer Glas: Zuerst Mehl mit Backpulver hineingeben, 
anschließend die Prise Salz, danach die Schicht Kakaopulver, der 
Zucker, darauf dann der Vanillezucker und nun die Nüsse und die 
Schokolade 

- damit in eurem Glas schöne Schichten erkennbar sind, klopft das Glas 
nach je einer Schicht auf den Tisch (nicht zu fest) 

- jetzt müsst ihr euer Glas noch fest verschließen 
- damit die Person, die das Glas später bekommt, weiß wie sie die Kekse 

backen muss, braucht ihr jetzt eure Karte auf die ihr das Rezept 
schreiben könnt 

- das Rezept lautet: „Leckere und einfache Schoko-Nuss-Kekse. Die 
Zutaten mit 80ml Pflanzenöl und 60ml Milch mischen. Danach ca. 5cm 
große runde Kekse formen und auf ein Blech mit Backpapier legen. Die 
Kekse leicht flach drücken und bei 180°C ca. 10 Minuten backen. Ergibt 
ungefähr 20 Kekse. Lasst es euch schmecken! J“ 

- als letztes könnt ihr noch ein Loch in die Karte machen und mit 
Geschenkband um das Glas binden 

 
Viel Spaß beim Nachmachen und Verschenken!  

 

 
 
 



 
Frische Limonade selber machen 
 
( 5 Zutaten / mit Kühlzeit 2 ½ Stunden ) 
 
Ihr braucht:  

- 1 Liter stilles Wasser 
- 30g Zucker 
- 2 Zitronen / Limetten / Orangen ( was ihr gerne mögt, ihr könnt auch 

mehrere Früchte mischen ) 
- 1 Prise Salz 
- Eiswürfel 
 
Außerdem:  
- kleiner Topf 
- Glaskrug 
- Saftpresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So geht’s:  

- das Wasser mit Zucker und Salz im Topf zum Kochen bringen 
- rührt solange, bis sich der Zucker aufgelöst hat  
- das Wasser danach abkühlen lassen, in eine Flasche füllen und für zwei 

Stunden in den Kühlschrank stellen  
- Die Zitronen auspressen und mit dem gekühlten Zuckerwasser 

vermengen 
- Anschließend die Limo zusammen mit Eiswürfeln in einen Krug füllen 

und servieren, dafür ein paar Zitronenscheiben zu den Eiswürfeln 
geben 

- Tipp: Besonders lecker schmeckt die Limo mit frischer Minze  
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Hasengirlande basteln 
 
Ihr braucht:  

- Schablone ( findet ihr unten ) 
- buntes, bedrucktes Bastelpapier 
- Schnur / Garn  
- Pompons 
- Tesafilm  

 
So geht’s:  

- die Schablone ausdrucken und ausschneiden 
- auf eurem Bastelpapier so viele Hasen, wie ihr mögt aufmalen und 

wieder ausschneiden 
- schneidet euch jetzt ein Stück Garn in einer Länge eurer Wahl ab und 

legt die Hasen in gleichmäßigen Abständen darauf 
- mit Tesafilm könnt ihr die Hasen hinten an ihren Ohren am Garn 

festkleben 
- als Blume (Schwänzchen) könnt ihr Pompons benutzen und festkleben  
 
Viel Spaß! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wäscheklammer mit Osterei und Küken basteln 
 
Ihr braucht:  

- buntes und bedrucktes Papier 
- Wäscheklammer 
- gelbes Tonpapier 
- schwarzer und orangener Filzstift 
- Kleber ( am besten Flüssig- / 

Heißkleber oder Holzleim )  
- Schere  

 
So geht’s:  

- druckt euch die Schablonen aus und 
schneidet diese aus  

- fangt an das Ei auf eurem bedruckten Bastelpapier aufzuzeichnen und 
auszuschneiden 

- öffnet eure Wäscheklammer und klebt das Ei vorne darauf, so dass 
wenn die Klammer zu ist, das Ei auch „zu“ ist 

- jetzt braucht ihr die Küken-Schablone, zeichnet auch diese ab und 
schneidet sie aus 

- malt mit den Stiften ein Gesicht auf  
- anschließend das Küken hinten auf den unteren Teil der 

Wäscheklammer kleben. Achtet darauf, dass ihr das Küken so aufklebt, 
dass es beim Öffnen der Wäscheklammer gut sichtbar ist J  

 
 
 
 



 
 


