
Hallo liebe Jugendraumkinder,  
 
... wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und genießen.  
Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. 
 
Liebe Grüße von Maria und Heike. 
 
 

Schnelle Keks-Sandwiches mit Vanillecreme 
 
( 12 Stücke / 30-60 Minuten Zubereitungszeit / 4 Zutaten )  
 
Ihr braucht: 

- 200g Butterkekse (24 Stück) 
- 300g Vanille-Sahnepudding 

(Kühlregal) 
- 200g Sahne 
- 1 EL Zucker 

 
Ausserdem: 

- kleine eckige Backform (20x20 
cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
So geht’s:  

- die Backform mit Backpapier auslegen 
- die Hälfte der Kekse hineinlegen 
- Pudding darauf verteilen und glatt streichen 
- die Sahne steif schlagen, dazu den Zucker nach und nach einrieseln lassen 
- die steife Sahne gleichmäßig auf dem Pudding verstreichen 
- eine zweite Schicht Butterkekse deckungsgleich zur ersten Lage auflegen 

und leicht andrücken 
- den Puddingkuchen ca. 20 Minuten im Tielfkühlfach kalt stellen und dann 

in 12 Stücke schneiden. 

Butterkekse Vanille-Sahnepudding Sahne Zucker 



 
 
 

Vegane Lava Cakes 
 
( 6 Stücke / 30 Minuten Zubereitungszeit / 10 Zutaten )  
 
Ihr braucht: 

- 120g vegane, dunkle Schokolade 
- 40ml Sonnenblumen- oder Rapsöl 
- 160ml pflanzliche Milch 
- 100g Weizenmehl Typ 405 
- 50g Zucker 
- 15g Kakaopulver 
- 1 Prise Salz 

 
Ausserdem: 

- Pflanzliche Butter/Öl zum 
Einfetten 

- Puderzucker oder Kakaopulver 
- Physalis 
- Muffinförmchen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
So geht’s:  
 

- 80g der Schokolade in einem Wasserbad erhitzen, bis sie geschmolzen ist 
- das Öl und die pflanzliche Milch zu der geschmolzenen Schokolade geben 

und verrühren 

Vegane Schokolade Sonnenblumen
öl 

Pfl. Milch 
Mehl 

Zucker Kakao Salz 
 

Physalis 



- in einer Schüssel Mehl, Zucker, Kakaopulver und Salz miteinander 
vermischen und die flüssigen Zutaten hinzugeben, bis ein glatter Teig 
entsteht 

- die Muffin-Förmchen mit etwas veganer Butter oder Öl einfetten 
- die Förmchen bis zur Hälfte mit Teig füllen 
- 1 Stück Schokolade in der Mitte platzieren und mit einem EL Teig 

auffüllen 
- die LAVA CAKES 10 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 200°C Umluft 

backen 
- die Küchlein im Anschluss  vorsichtig aus den Förmchen nehmen und mit 

etwas Puderzucker oder Kakaopulver bestreuen 
- mit Physalis servieren 

 

Zungenbrecher 
 
Heute haben wir noch ein paar lustige Zungenbrecher für euch😉 
Viel Spaß!  
 

1. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.  

2. Wie viel Holz hackt der Holzhacker, wenn der Holzhacker Holz hacken 

will? 

3. Fischers Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers 

Fritze. 

4. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die 

Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen.  

5. Im dichten Fichtendickicht nicken dicke Fichten tüchtig. 

6. Auf dem Rasen rasen Hasen, atmen rasseln durch die Nasen.  

7. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, dann fliegen Fliegen Fliegen nach. 

8. Der Flugplatzspatz nahm auf dem Blatt Platz. Auf dem Blatt nahm der 

Flugplatzspatz Platz. 

9. Machen Drachen manchmal nachts echt freche Sachen oder lachen 

Drachen manchmal acht freche Lacher?  

10. Schaurig schöne Schlösser schimmern schneeweiß im Mondlicht.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blumenanhänger aus Salzteig selber machen  
 
Ihr braucht: 
  
Für den Teig:  

- 2 Tassen Mehl 
- 1 Tasse Salz  
- 1 Tasse Wasser  
- 1 Teelöffel Sonnenblumenöl  

Sonstiges:  
- bunte Fäden 
- getrocknete Blumen, zum Beispiel Gänseblümchen  
- Nadel  
- Nudelholz 
- Ausstecher/ Glas  

 
So geht’s:  

- vermischt zuerst alle Zutaten in einer Schüssel und knetet den Teig 
kräftig durch. Falls euer Teig zu klebrig ist, mischt noch etwas Mehl dazu, 
ist euer Teig zu trocken, hilft etwas Wasser  

- danach rollt den Teig gleichmäßig aus  
- jetzt könnt ihr eure Anhänger ausstechen, dafür eignen sich 

Plätzchenausstecher (Herzen, Sterne,...) oder auch ein Glas  
- nehmt nun eure getrockneten Blumen und drückt sie sanft in die 

Anhänger. Achtet darauf, dass sie schön fest drinstecken  
- jetzt könnt ihr mit eurer Nadel noch Löcher oben in den Anhänger 

machen, damit ihr sie später aufhängen könnt  
- als letztes müsst ihr euren Teig mehre Tage trocknen lassen. Wendet ihn 

auch gerne mal. Noch den Faden befestigen.  
 
Fertig!Spinner basteln 

 
Ihr braucht:  

- dicke Pappe  
- Druckerpapier  
- Kordel 
- Kleber  
- Schere  
- Filzstifte in verschieden Farben  

 
 
 



 
 
 
So geht’s:  

- zuerst zeichnet 4 gleichgroße Kreise. 2 davon auf das Druckerpapier, 2 
auf eure Pappe. Als Radius eignen sich 5-8cm  

- schneidet alle 4 danach aus  
- auf eure Kreise aus dem Druckerpapier malt ihr jetzt bunte Muster, wie 

Spiralen oder Punkte  
- anschließend klebt die 2 Druckerpapierkreise auf die 2 Pappkreise und 

klebt die unbeklebten Pappkreise zusammen  
- in die Mitte stecht ihr jetzt zwei Löcher, jeweils ca. 2-3mm von 

Mittelpunkt entfernt  
- schneidet jetzt euren Faden (ca. 70cm lang) ab und fädelt ihn durch die 

Löcher, ungefähr so:  

 
- um euren Spinner jetzt benutzen zu können, müsst ihr ihn zwirbeln und 

dann mit euren Händen ihn auf Spannung bringen, dann dreht er sich und 
man kann schöne Muster erkennen.  
 

 
Viel Spaß!  

 
 


