
Hallo liebe Jugendraumkinder,  
 
... heute wird es bunt! Auf euch warten leckere Gerichte und tolle Bastelideen. 
 
Liebe Grüße von Maria und Heike. 
 
 

 
Buntes Mittagessen 
 
(2 Personen / Zubereitung 30 Minuten / 8 Zutaten)  
 
Ihr braucht: 

- 1 Zwiebel 
- 1 große rote Paprikaschote 
- 1  EL  Öl   
- 250  g  gemischtes Hackfleisch    
- 1  TL  Paprikapulver, edelsüß   
- 1  EL  Mehl   
- 400  g  TK Erbsen-Mais-Möhren-

Mix   
- 250  g  kurze Nudeln (z. B. 

Gabelspaghetti)  
- 1  TL  getr. Rosmarin   
- 1  TL  getr. Thymian   
- Salz & Pfeffer   
- 1  TL  instant Gemüsebrühe   
- 3  Stiel(e)  Petersilie   
- 150  g  Crème fraîche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiebeln Paprika Gemischtes Hackfleisch Paprikapulver Mehl Nudeln 

Rosmarin Thymian 
Salz & Pfeffer Instand Brühe 

Erbsen-Mais- 
Möhren-Mix 

Petersilie Crème fraîche 



 
So geht‘s: 

- zuerst Zwiebel schälen und fein hacken. Paprika waschen, putzen und 
ebenfalls fein würfeln  

- danach Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Hackfleisch darin krümelig 
braten. Zwiebeln glasig mitbraten. Mit Salz und Paprikapulver würzen  

- Mehl darüber stäuben. Kurz anschwitzen, dann mit 650 ml Wasser 
auffüllen 

- Paprika, TK-Gemüse, Nudeln, Rosmarin, Thymian, Pfeffer und 
Gemüsebrühe anschließend hinzufügen. Unter gelegentlichem Rühren ca. 
10 Minuten köcheln lassen 

- währenddessen Petersilie waschen, trocken schütteln, Blätter von den 
Stielen zupfen und fein hacken. Crème fraîche unter die Nudeln rühren, 
ca. 5 Minuten ziehen lassen, mit Petersilie bestreuen und servieren 

Guten Appetit! 
   
 
 

Brokkoli-Gratin mit Schinken                     
 
( 9 Zutaten / 4 Personen / 40 Minuten Kochzeit / 30 Minuten Backzeit )  
 
Ihr braucht: 

- ½ l Béchamelsoße  
- 400g Penne Nudeln  
- 500g Brokkoli 
- 70g Gouda  
- 100g gekochter Schinken  
- etwas Salz und Pfeffer 
- 1 frisch geriebene Prise Muskatnuss  
- etwas Butter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bèchamelsoße Nudeln Brokkoli Gouda 

Gekochter Schinken 
Salz & Pfeffer Muskatnuss Butter 



So geht’s:  
- bereitet zuerst die Béchamelsoße zu  
- anschließend setzt ihr Wasser auf, gebt etwas Salz dazu und kocht die 

Nudeln ca. 10 Minuten 
- während die Nudeln kochen, könnt ihr den Ofen auf 180°C vorheizen und 

mit etwas Butter eure Auflaufform einfetten, danach abgießen 
- wascht nun den Brokkoli, putzt und schneidet ihn in Röschen. Die Stiele 

des Brokkoli schält ihr und schneidet ihn in kleine Stücke  
- gebt danach Röschen und Stiele des Brokkoli in etwas Salzwasser und 

lasst es 10 Minuten garen  
- die Soße nun mit Salz, Pfeffer und der Muskatnuss würzen und ¼ des 

Brokkoli-Kochwassers dazu geben und verrühren 
- jetzt den Käse reiben und den Schinken in kleine Stücke schneiden 
- mischt unter die Soße die Nudeln, den Schinken, den Käse und den 

Brokkoli  
- anschließend in die Form geben, glatt streichen und mit etwas Käse 

bestreuen  
- im Ofen bei 180°Umluft ca. 30 Minuten backen.  

 
Lasst es euch schmecken! 🙂 

 
 
 
 

Wasserfarbe für die Straße selber machen  
 
da das Wetter langsam (endlich) besser wird, machen wir heute Wasserfarben 
selber mit denen ihr die Straße bemalen könnt. Fast wie Straßenkreide, nur sieht 
die Straßen-Wasserfarbe intensiver aus. Viel Spaß beim Nachmachen! 😊 
 
Ihr braucht (Angabe pro Glas):  

- 50g  Speisestärke  
- ca. 100-200ml kaltes Wasser  
- ein paar Tropfen Speisestärke  
- ein altes Einmachglas  
- alte, dicke Pinsel  

 
So geht’s:  

- die Speisestärke in das Glas geben  
- gebt nun das kalte Wasser zu der Speisestärke hinzu. Fangt dabei mit 

50ml an und gebt nach und nach mehr Wasser dazu. Es sollte eine milchige 



Flüssigkeit entstehen, die nicht zu dünnflüssig und nicht zu dickflüssig ist. 
Schaut einfach selbst, dann wird das schon J  

- zu der Flüssigkeit gebt ihr jetzt ein paar Tropfen der Lebensmittelfarbe 
eurer Wahl dazu und verrührt alles gut. Am besten macht ihr mehrere 
Farben, dann könnt ihr verschiedenes malen  

 
Wenn ihr mit den Farben malt, bitte achtet darauf, dass ihr euch nicht selber in 
Gefahr bringt, d.h. malt lieber auf dem Bürgersteig oder im Hof oder zusammen 
mit euren Eltern 
 

 
 
Kaktus aus Steinen basteln  
 
falls euch ein normaler Kaktus zu stachelig 
ist, haben wir heute das richtige für euch. 
Dieser Kaktus ist es nämlich nicht... 
 
Ihr braucht:  

- einen kleinen Blumentopf 
- etwas Styropor 
- Steine eurer Wahl, am besten runde/ 

ovale Steine  
- grüne und weiße Farbe  
- Pinsel  
- Heißkleber  

 
So geht’s:  

- zu Beginn wascht eure Steine und lasst sie trocknen  
- während eure Steine trocknen, könnt ihr in euren Blumentopf etwas 

Styropor geben, so dass der Topf fast vollständig gefüllt ist (lasst von 
oben ca. 3cm) 

- jetzt könnt ihr eure Steine bemalen. Dafür könnt ihr auch verschiedene 
Grün-Töne nehmen 

- malt alle Steine erstmal komplett grün an, anschließend könnt ihr mit der 
weißen Farbe und einem dünnen Pinsel die Stacheln in Form von Punkten 
oder kleinen Strichen malen. Lasst die Steine wiedertrocknen 

- als letztes müsst ihr die Steine nach und nach in den Blumentopf setzen 
und am besten mit Heißkleber fixieren. Viel Spaß!  

 
 



 

Briefumschläge selber machen  
 
Ihr braucht:  
- Vorlage (unten) 
- Schere  
- Klebestift  
- festes buntes Papier/ bedrucktes Papier  

 
So geht’s: 

- druckt euch die Vorlage unten aus und schneidet sie ausanschließend 
zeichnet ihr die Vorlage auf eurem bunten Papier ab und schneidet das 
Papier aus  

- jetzt müsst ihr euer festes, ausgeschnittenes Papier wie auf der Vorlage 
angegeben falten und an den zwei markierten Stellen festkleben und 
schon seid ihr fertig. Viel Spaß beim Nachmachen und Verschenken! 

 
 
 

-  



 


