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Hallo Liebe Kinder, 

Es ist wieder soweit – die Schule beginnt.  
Manche von euch sind schon länger in der Schule und 
kennen das aufregende Gefühl des ersten Schultages.
Anderen steht dieser spannende Tag kurz bevor. 

Schulbeginn

Die, die es kaum erwarten können oder sich gut 
vorbereiten wollen, können sich auf den nächsten 
Seiten von Bastelideen, Rezepten und einem Ausmalbild 
inspirieren lassen und etwas Nachmachen.  
Viel Spaß! 
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DIY Stifte Becher

Tierische Stifte Becher für zuhause. Eine Alternative für dein  
Mäppchen– ganz einfach selbst basteln.

Du benötigst: 

- Buntpapier
- Pappbecher
- Schere
- Kleber

Welches Tier du basteln möchtest, ist dir 
überlassen. Ich zeige dir hier nun Beispiele für eine Maus und einen Bären. 
Schneide zuerst einen Streifen aus deinem Buntpapier aus, der so breit 
wie dein Pappbecher hoch ist und den du einmal außen herum wickeln 
kannst. Anschließend schneidest du alle Einzelteile aus und klebst schon 
einmal Zusammengehörige zusammen. Zum Beispiel die Augen, Ohren 
oder bei der Maus die Nase mit den Schnurrhaaren. Orientiere dich  
hierfür am besten an meinen Bildern. Der letzte Schritt ist es alles  
Zusammenzufügen. Schon sind wir fertig. 
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Wer liebt keine Waffeln. Also ich schon :D 
Und mit ein paar kleinen Tricks, hast du viele, kleine, bunte  
Schultüten-Waffeln.

Du benötigst: 
- Waffeleisen in Herzform
- 125 Gramm weiche Butter
- 75 Gramm Zucker
- 3 Eier
- 250 Gramm Mehl
- 2 Teelöffel Backpulver
- 200 Milliliter Milch
- 1 Päckchen Vanillinzucker
- Prise Salz
- Bunte Streusel
- Schokoglasur/ Zuckerglasur/ optional Lebensmittelfarbe

Zuerst bereiten wir den Teig vor. Dazu rührst du die Butter und den Zu-
cker in einer Schüssel cremig. Nun gibst du die Eier nach und nach dazu 
und unterrührst sie. Danach vermischst du separat das Mehl mit dem 
Backpulver. Anschließend gibst du zu deiner Eimischung Stück für Stück 
die Mehlmischung und die Milch hinzu. Nun 
kannst du das Waffeleisen mit etwas Öl bepin-
seln und circa 2-3 Esslöffel vom Teig darauf 
geben. Lasse die Waffeln nach dem Backen 
abkühlen. In dieser Zeit bereiten wir die  
Dekoration vor. Erwärme die Glasur nach der 
Packungsbeilage oder mische einen Zucker-
guss aus Milch, Puderzucker und etwas  
Zitronensaft zusammen. Wenn du bunte 
Schultüten haben möchtest, mische etwas  
Lebensmittelfarbe unter den Zuckerguss. 

Herzwaffel-Schultüten

Nun teilst du die Waffeln in ihre einzelnen  
Herzchen und halbierst sie danach noch einmal. 
Von ein paar dieser halben Herzen schneidest 
du noch die Spitze ab, diese wird der obere Teil 
der Schultüte. 
Nun verteilst du deine Glasur auf den  
Mini-Waffel-Stücken und auf dem oberen Teil 
der halben Herzen und drückst diese aneinan-
der, solange die Glasur noch warm ist. So halten 
sie zusammen. Abschließend kannst du sie noch 
mit Streuseln verzieren. Lass es dir schmecken!
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Möchtest du zum Schulbeginn deinen Freunden oder Vertwandten eine 
kleine Freude bereiten? Dann hab ich genau die richtige Grußkarte!

Du benötigst:

- Buntpapier
- Schere
- Cutter-Messer
- Stift
- Kinderriegel oder ähnliche längliche Süßigkeit

Die Anleitung ist ganz einfach.  
Zuerst malst du mit einem Stift einen Schmetterling auf das Papier und 
schneidest diesen im Nachhinein aus. Danach machst du in der Mitte des 
Schmetterlings mithilfe eines Cutter-Messers zwei gleichlange  
Einschnitte. Frage hierfür einen Erwachsenen um Hilfe. Dies ist die  
Öffnung, durch die du deinen Kinderriegel steckst. Zuletzt kannst du noch 
etwas darauf schreiben oder malen. Schon ist die Karte fertig!  

Schmetterlings-Einladungs-/Grußkarten
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Wir backen wieder Kekse, aber wie du sie wahrscheinlich noch nie  
gegessen hast. Und zwar Kekse, die aussehen wie Buntstifte.

Du benötigst:

- 150 Gramm weiche Butter
- 120 Gramm Zucker
- 1 Päckchen Vanillinzucker
- 350 Gramm Mehl
- ½ Teelöffel Backpulver
- 1 Ei
- Prise Salz
- Lebensmittelfarbe

Los geht’s! Zuerst verrührst du die Butter mit Zucker, Vanillinzucker und 
dem Ei und gibst anschließend die restlichen Zutaten (außer die Lebens-
mittelfarbe) dazu. Verrühre dies und knete es anschließend mit den Hän-
den noch einmal gut durch. Nun teilst du den Teig auf: 1/3 bleibt ungefärbt 
und die anderen 2/3 kannst du je nach Anzahl 
deiner Farben aufteilen und einfärben. Gib hier-
zu ein Paar tropfen zu deinem Teig und knete 
ihn gut durch. Nun muss der Mürbeteig 30-60 
Minuten in den Kühlschrank, um sich nachher 
gut verarbeiten zu lassen.  
Heize nun deinen Backofen auf 175 Grad Um-
luft vor und rolle den ungefärbten Teig auf 
einem Backpapier circa 3 Millimeter dick aus. 
Den bunten Teig drehst du zu dünnen Röllchen 
und rollst ihn in den ungefärbten Teig ein. Der 
farbige Teig sollte ein Stück aus der Rolle her-
ausschauen, das erleichtert das anschließende 
Buntstift Schnitzen. 

Buntstift-Kekse

Die Plätzchen kommen nun für ungefähr 10 Minuten in den Ofen.  
Während des Abkühlens härten die Kekse etwas nach. Sobald die  
Kekse abgekühlt sind, kannst du sie ganz einfach mit einem scharfen  
Messer so bearbeiten, dass sie eine Spitze wie ein Stift haben.  
Frage hierzu einen Erwachsenen um Hilfe. 
PS: Du kannst natürlich auch den ungefärbten Teig in den farbigen  
einrollen, dann sind die Farben andersherum. 

Ausgabe 9-2022



Ausmalbild
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