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Back-, Spiel- und Bastelideen

Süße Tannenbäumchen (nur gemeinsam mit Erwachsenen!)
2
Eiklar
100 g
Feinkristallzucker
1 Pkg
grüne Lebensmittelfarbe
1 Prise
Salz
1 Msp
Backpulver
1 Pkg
Zuckerperlen/Zucker-Streudeko
Spritztüte mit großer Sterntülle
Den Zucker mit dem Backpulver vermischen. Die Eiklar mit dem Salz zu steifem Schnee
schlagen, nach und nach den Zucker beimengen. Jetzt Lebensmittelfarbe bis zur gewünschten
Intensität sparsam hinzufügen (vorsichtig unterziehen).
Ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Backofen auf 100°C vorheizen. Den Eischnee in den Spritzbeutel füllen.
Nun mit größerem Druck nebeneinander große Tupfen aufs Backpapier spritzen, danach auf diese mit etwas weniger
Druck einen zweiten, kleineren Tupfen darauf spritzen, zuletzt einen kleinen Tupfen obenauf spritzen. Mit Zuckerperlen
oder anderer Zucker-Streudeko als „Christbaumschmuck“ verzieren.
Backofen ausschalten (!) und die Bäumchen bei leicht geöffneter Backofentüre mindestens 3 Stunden trocknen lassen,
am besten über Nacht. Sie sind fertig, wenn sie sich mühelos vom Backpapier abziehen lassen.

„Schneeflocken sammeln“ (Gruppenspiel)
Alles, was ihr braucht, sind Vaseline, Wattebäusche und vier Suppenteller.
Legt ein Spielfeld fest. Ans eine Ende des Feldes stellt mit ein bisschen Abstand zwei Suppenteller
hin, in die ihr die Wattebäusche gleichmäßig aufteilt. Ans andere Ende kommen im selben Abstand
zwei leere Suppenteller.
Teilt euch in zwei Gruppen auf und stellt euch zu den leeren Tellern. Einer ist Spielleiter. Jeder Mitspieler
schmiert sich nun Vaseline auf den Handrücken. Auf Kommando des Spielleiters rennt einer aus jeder
Gruppe los, zum gegenüberliegenden Teller mit der Watte und „klebt“ so viel Bäusche wie möglich auf seine
Hand. Dann läuft er wieder zurück und legt die Watte im leeren Suppenteller ab. Sobald er damit fertig ist, läuft der nächste
los usw. bis der Teller leer ist. Die schnellste Gruppe gewinnt (unterwegs verlorene Bäusche zählen nicht und müssen zurückgebracht werden!).
Als Variante könnt ihr auch die Zeit stoppen und die Gruppe, die nach drei Minuten die meisten Wattebäusche gesammelt
hat, gewinnt. Außerdem könnt ihr auch statt mit dem Handrücken mit dem Gesicht die Watte wie einen „Bart“ sammeln.

Geschenkidee: Christbaumkugeln verzieren
Du brauchst große Christbaumkugeln (am besten mit glatter Oberfläche), weiße und braune
Acrylfarbe und wasserfeste Stifte in rot und schwarz.
Und so geht’s:
Für die Schneemänner pinsle einfach deine Finger und Handfläche weiß an
und drücke dann einen Abdruck auf die Kugel, indem du sie vorsichtig in
die Hand nimmst. Wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du mit den Stiften
noch Hut, Gesicht und Knöpfe in schwarz und eine Karottennase in rot auf die
Schneemänner (Fingerabdrücke) malen.
Für die Rentiere tunke deinen Daumen in braune Acrylfarbe und drücke vorsichtig
drei bis vier Abdrücke auf die Kugel (am besten mit etwas Abstand, damit das
Geweih genug Platz hat). Nach dem Trocknen der Farbe kannst du Geweih, Ohren,
Augen und Mund in schwarz und die Nase in rot auf den Rentierkopf malen.

