
Hallo liebe Jugendraumkinder,  
 
... heute haben wir ein paar Dinge für den Muttertag für euch ausgesucht. 
Vielleicht ist etwas passendes dabei ......... 
 
Liebe Grüße von Maria und Heike. 
 
 

Eierkuchen 
 
( 40-50 Minuten / 9 Zutaten)  
 
Für den Rührteig 

- 3 Eier 
- 100 g weiche Butter 
- 100 g Zucker 
- 250 g Mehl 
- 1/2 Päckchen Backpulver 
- 125 ml Milch 

 
Für die "Spiegeleier" 

- 1 Dose Aprikosen 
- 500 g Quark 
- 1 Ei 
- 3 EL Zucker 
- 2 Päckchen klaren Tortenguss 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eier Butter Zucker Mehl Backpulver 

 

Milch Aprikosen a. d. 
Dose 

Quark Tortenguss 



So geht’s: 
- für den Rührteig Eier, Butter und Zucker schaumig rühren 
- das Mehl mit dem Backpulver mischen und unter den Teig rühren. 
- nun die Milch zugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren. 
- den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und bei 180 Grad 

etwa 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Danach abkühlen lassen. 
- für die Quarkspeise das Ei trennen und das Eiweiß mit etwas Salz steif 

schlagen.  
- Eigelb und Zucker verquirlen und mit dem Quark vermengen.  
- den Eischnee unterheben. Quarkspeise auf dem Kuchen verteilen und ganz 

glatt streichen. 
- die Aprikosenhälften einzeln abtropfen lassen und auf den Quark legen. 
- den Aprikosensaft aus der Dose mit dem klaren Tortenguss laut 

Packungsangaben zu einem klaren Überzug verrühren und über den 
gesamten Kuchen gießen. 
 

Guten Gelingen! 
 

Herz-Marmor-Kuchen  
 
(30 Minuten Zubereitungszeit / 60 Minuten Backzeit / 10 Zutaten) 
 
Ihr braucht:  

- Herzausstecher  
 

Für den dunklen Teig:  
- 3 Eier 
- 150g Zucker 
- 150g Mehl 
- 1 Teelöffel Backpulver  
- 150g weiche Butter  
- 2 Esslöffel Kakaopulver 
- 1 Päckchen Vanillezucker  

 
 

Für den hellen Teig:  
- 3 Eier 
- 160g Zucker  
- 190g Mehl  
- 1 Teelöffel Backpulver 
- 70g weiche Butter 

  



- 1 Päckchen Vanillezucker  
- 100ml Sahne  
- 1 Prise Salz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So geht’s:  
 

- zuerst kümmern wir uns um den dunklen Teig  
- dafür geben wir die Eier und den Zucker in eine Schüssel und rühren bis 

wir eine schaumige Masse haben 
- anschließend die geschmolzene Butter, das Mehl, das Backpulver, den 

Vanillezucker und das Kakaopulver dazugeben und gut verrühren  
- ein tiefes(!) Backblech mit Papier auslegen und den Teig darauf verteilen 
- den Teig bei 160°C im Backofen für 20 Minuten backen lassen und 

anschließend abkühlen lassen  
- während der Schokokuchen backt und abkühlt, können wir den hellen Teig 

vorbereiten 
- dafür wieder Eier und Zucker in eine Schüssel geben und zu einer 

cremigen Masse schlagen  
- zu dieser Masse gebt ihr danach die Sahne, den Vanillezucker, das Salz, 

das Mehl, das Backpulver und die geschmolzene Butter dazu und verrührt 
alles 

- nun aus dem dunklen Teig vorsichtig schöne große Herzen ausstechen  
- in eine (evtl. gefettete) Kastenform ¼ des hellen Teiges geben und die 

Herzen nacheinander etwas in den Teig stecken, sodass eine dichte Reihe 
entsteht 

- als letztes noch den restlichen hellen Teig in die Form geben und die 
Herzen mit Teig bedecken 

- nun müsst ihr nur noch den Kuchen für 40 Minuten bei 180°C backen 
lassen und könnt ihn dann gemeinsam mit eurer Mama an Muttertag 
anschneiden😉 
 

Eier 
Zucker Mehl Backpulver 

 
Butter 

Kakao 
Vanilliezucker Sahne Salz 

 



Muttertags-Gedichte  
 
da am 10.5. Muttertag ist, haben wir hier einige schöne und auch lustige 
Gedichte/Sprüche für euch herausgesucht, die ihr eurer Mama vorsagen oder 
auch auf Karten schreiben könnt. 
Los geht’s: 
 

1. Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, 
bevor er dich kennt. Danke Mama! 
 

2. Mama ❤ - da sind so viele kleine, liebevolle, funkelnde, kostbare, 
berührende, einzigartige, beglückende Spuren von dir in meinem Herzen. 
 

3. Es gibt nur eine beste Mama: MEINE! 
 

4. Kurz und knapp, ehrlich klar: Mama, du bist wunderbar! 
 

5. Liebe Mutter, ich und du, 
wir sind verwandt wie Kälbchen und Kuh. 
Wir sehen uns ähnlich wie Fohlen und Pferd. 
Wir haben schon immer zusammengehört. 
Wär‘ ich ein Lamm, dann sagte ich brav: Du bist das allerliebste Schaf. 
Wär‘ ich ein Ferkel, dann fiele mir ein: Du bist das allernetteste Schwein.  
Als gelbes Küken sagte ich: Piep, bleib immer bei mir, ich hab‘ dich lieb.  
Du bist die allerbeste Ente. 
Sind das nicht schöne Komplimente?  

 

 
Herz-Box  
 
Für diese schöne Box druckt euch die Vorlage unten aus, schneidet sie aus und 
paust sie auf einem schönen Papier ab, klebt sie an den markierten Stellen 
zusammen. Die Box eignet sich auch gut für Muttertagsgeschenke 🙂 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 



 

Zuckerpeeling (für gestresste Mütter): 
 
Ihr braucht:  

- ein altes, sauberes Einmachglas  
- 6 Esslöffel Zucker 
- 5 Esslöffel grobes Salz 
- 3 Esslöffel Olivenöl 
- 3 Esslöffel Massageöl/ Mandelöl 
- eine Schleife/ kleine Karte  

 
So geht’s:  

- alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit einem Löffel verrühren, 
sodass eine gleichmäßige Masse entsteht. Es kann sein, dass ihr noch ein 
bisschen mehr Zucker dazugeben müsst, damit euer Peeling nicht zu 
flüssig ist.  

- danach in euer Einmachglas füllen und fest verschließen 
- als Verzierung könnt ihr jetzt noch eine Schleife herumbinden und in eine 

kleine Karte schreiben: „Ein Körperpeeling für meine Mama“ 
- das Peeling sollte man am besten am Körper verwenden. Salz und Zucker 

sind für das Gesicht/Hals/Dekolleté eher ungeeignet sind, da sie zu 
scharf sind für die dünne Gesichtshaut sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Mädchen malen:  
 

 
 


