
Hallo liebe Jugendraumkinder,  
 
... bevor eure Ferien beginnen, hier unsere neuen Vorschläge. 
Vielleicht habt ihr Lust  am 25.05. und am 01.06.2021 jeweils von 14°° - 16°° Uhr 
Bastelmaterial im Jugendraum abzuholen. (Schule, Eingang Pausenhof) 
 
Liebe Grüße von Maria und Heike. 
 
 

Energiekugeln mit Datteln, Mandeln und Kakao 
 
(2 Personen / Zubereitung 30 Minuten / 3 Zutaten)  
 
 
 
 
Ihr braucht: 

- 250 g Datteln 
- 100g gemahlene Mandeln 
- 3 EL Kakaopulver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So geht‘s: 

- alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und zu einem Teig mixen 
- der Teig ist fertig, wenn er schön fein ist und anfängt zu klumpen 
- aus der Masse kleine Kugeln rollen 
- evtl. in Sesam oder Kokosraspel rollen 

 
Guten Appetit! 
  

 

Gemahlene Mandeln Datteln 
Kakao 



Fruchtleder (Gesunde Nascherei) 
 
( 9 Zutaten / 4 Personen / 2 Zutaten)  
 
Ihr braucht: 

- 2 EL Honig 
- 450g Beeren oder Obst nach Wahl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So geht’s:  

- den Honig mit den Früchten pürieren 
- die Masse auf einem Blech in einer dünnen Schicht verteilen 
- im Backofen bei 50°C für 4 

Stunden trocknen 
- nach dem Backen die Masse mit 

einem Messer in Streifen 
schneiden und aufrollen oder mit 
euren Lieblingsförmchen 
ausstechen 
 
Lasst es euch schmecken! 🙂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honig 
 

Obst 



Knete selber machen  
 
Ihr braucht:  

- 300g Mehl  
- 15 Teelöffel Salz 
- 2 Esslöffel Öl 
- 250ml Wasser 
- Lebensmittelfarbe  
- leere, saubere Einmachgläser 
- Einweghandschuhe  

 
So geht’s:  

- als erstes gebt das Mehl mit dem Salz, dem Öl und dem Wasser in eine 
große Schüssel und verknetet alle Zutaten zu einem glatten Teig 

- falls euer Teig noch zu klebrig ist, gebt noch etwas Mehl hinzu. Falls er zu 
trocken ist, hilft etwas Wasser  

- teilt nun den Teig in so viele Portionen, wie ihr Farben habt 
- gebt zu jeder Portion etwas Farbe und verknetet alles gut. Fangt am 

besten mit wenig Farbe an und gebt später etwas mehr dazu, falls euch 
die Farbe noch nicht intensiv genug ist  

- beim Verkneten der Farbe tragt am besten Handschuhe  
- jetzt könnt ihr mit eurer Knete spielen oder sie in die Einmachgläser 

geben und fest verschließen. Eure Knete hält ca. acht Wochen.  
- Zum Kneten immer eine Unterlage verwenden! 

 
Viel Spaß! 

 
 

 
Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-
koennt-ihr-knete-selber-machen  
 

 



 
 
Buntes Badesalz selber machen 
 
Ihr braucht:  

- Totes-Meer-Salz 
- Lebensmittelfarbe  
- ätherisches Duftöl eurer Wahl  
- sauberes, leeres Einmachglas  
- Schüssel  
- flache Teller 
- evtl. getrockneten Lavendel, Blütenblätter,...  

 
- teilt euer Badesalz in Schüsseln auf. Für jede Farbe, die ihr nehmen wollt, 

braucht ihr eine Schüssel 
- gebt jetzt zu jeder Schüssel mit Salz etwas Lebensmittelfarbe dazu. 

Fangt langsam mit einem Tropfen an und verrührt es, ist euch die Farbe 
nicht intensiv genug, gebt ihr etwas mehr hinzu 

- danach gebt ihr noch ein bis zwei Tropfen eures Duftöls in jede Schüssel 
dazu und verrührt das Salz gut  

- gebt anschließend das Salz jeder Schüssel auf je einen flachen Teller und 
lasst es trocknen 

- jetzt könnt ihr die verschieden farbigen Salze noch zum Beispiel mit 
getrockneten Blütenblättern vermischen  

- als letztes gebt ihr euer Badesalz in die Einmachgläser. Besonders schön 
sieht es dabei aus, wenn ihr mit einer Farbe eine Schicht macht und 
anschließend mit einer anderen. Noch fest verschließen...fertig! 

 

 
Bild Quelle: https://www.aroma1x1.com/badesalz-mit-aetherischen-oelen-
selber-machen/  



 
 

 


