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Bastelideen, Witze, Rezepte und mehr ...
Ostergarten

Blase den Luftballon auf. Ummantle die obere
Hälfte mit Pappmachée und lass es gut trocknen.
Dann kannst du den Luftballon zerplatzen, sodass
nur die Form übrig bleibt. Bemale diese mit grauer Farbe.
Zeichne an einer Stelle am Rand eine Tür ein und schneide diese aus.
Dann runde die Tür mit der Schere ab und beschrifte sie mit „Jesus
lebt“. Klebe sie rechts neben den Grabeingang. Bemale den Pappteller
an der Unterseite (!) grün. Kürze eines der Eisstäbchen mit der Schere
und klebe die Eisstäbchen in Kreuzform zusammen. Klebe nun zuerst
das Ostergras, dann das Grab aus Pappmachée auf den umgedrehten
Pappteller. Fixiere das Kreuz mit einem Klumpen Knete und stelle es
daneben. Schneide aus dem Seidenpapier kleine Kreise aus und drehe
sie in der Mitte zusammen, dann klebe sie als Blumen auf das Gras.

Osterlamm backen

Fritzchen hat direkt alle Ostereier
alleine aufgegessen. Die Mutter
schimpft: „Hast du denn gar nicht
an dein Schwesterchen gedacht?“
Sagt Fritzchen: „Klar, deshalb
habe ich mich ja so beeilt.“

Zwei Hühner bestaunen die bemalten
Ostereier-Becher im Laden. Sagt das eine:
„Die haben aber schöne Kinderwagen
hier!“

„Peter, wieso schüttest du denn Kakao
in die Futternäpfe der Hühner?!“, fragt
die Mutter. Peter antwortet: „Weil ich
möchte, dass die Hühner zu Ostern
Schokoladeneier legen!“

Zutaten (süße Variante):
Zutaten (salzige Variante):
75 g Zucker
2 TL Zucker
100 g weiche Butter oder Margarine
100 ml Öl
500 g Mehl
Sesam zum Bestreuen
1 Prise Salz
(Rest: siehe links; ohne Eier)
1 Würfel (42 g) frische Hefe
200 ml lauwarme Milch
2 Eier
Hagelzucker oder Glasur (Zucker/weiße Schokolade)
Evt. 2 Schokolinsen oder Rosinen als Augen
Und so geht’s:
Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel mischen. In die Mitte eine Mulde
drücken. Hefe und 5 EL lauwarme Milch verrühren, in die Mehlmulde geben und
mit etwas Mehl vom Rand verrühren. Diesen „Vorteig“ an einem warmen Ort zugedeckt ca. 15
Minuten gehen lassen.
Butter/Margarine, Eier und übrige Milch zum Vorteig geben und zuerst mit den Knethaken des
Mixers, dann mit den Händen, zu einem glatten Teig verkneten.
Den Hefeteig an einem warmen Ort zugedeckt (nur mit Geschirrtuch, kein Deckel!) 30–45 Minuten
gehen lassen, bis er auf die doppelte Größe aufgegangen ist.
Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche nochmals kurz durchkneten und „abschlagen“ (den Teig
mehrmals kräftig auf die Arbeitsfläche werfen, bis er elastisch wird), damit er beim Backen gleichmäßig aufgeht. Den Teig in mehrere Kugeln oder Schnecken formen (eine große Kugel für den Kopf
und sechs längliche Stücke für die Beine und Ohren), auf einem Backblech in Schaf-Form auflegen
(siehe Foto) und ein weiteres Mal gehen lassen, bis er sich weiter aufgeplustert hat.
Den Hefeteig anschließend mit Hagelzucker bestreuen, zwei Schokolinsen/Rosinen als Augen eindrücken und das Schaf ungefähr 25 Minuten bei 180°C Umluft backen. Ihr könnt auch statt Hagelzucker
nach dem Backen weiße Schokoladenglasur oder Zuckerglasur darübergeben.
Bei der salzigen Variante Rezept entsprechend abwandeln. Vor dem Backen mit Sesam bestreuen.

Lachen ist gesund

Du brauchst: Schere, Pappteller, buntes Seidenpapier, Ostergras, Eisstäbchen, Pappmachée,
Luftballons, Acrylfarben, Knete (grün oder braun)

