
Grüß Euch, ihr Lieben! 
 

Wieder sind ein paar Tage vergangen und für den Fall, dass sich bei einigen 
von euch Langeweile breitmachen sollte, haben wir wieder ein paar 

Freizeittipps für euch. 
  

Basteln 
  

 
Auf mehrfachen Wunsch hin, gibt es endlich das Schleim-Rezept: 

 
 Schleim-Rezept 

 
Ihr braucht dafür: 

2 Doppelpackungen Peel-Off Masken 

1 Packung Natron 

1 Dose Rasier- oder Duschschaum 

1 Tube Lebensmittelfarbe 

1 Flasche Kontaktlinsenflüssigkeit 

1 Schüsse1 Löffel zum Rühren 

 

Und so stellt ihr ihn her: 

Ihr gebt 2 Doppelpackungen Peel-Off Maske in die Schüssel, dann ca. ½ Teelöffel Natron 

einrühren. 

Den Rasier-/Duschschaum gebt ihr portionsweise dazu und verrührt es gut (etwa 1/3 bis ½ 

Dose). 

Dann mischt ihr Farbe unter. Nicht zu viel nehmen, sonst färbt der Schleim ab. 

Nach und nach rührt ihr die Kontaktlinsenflüssigkeit ein. 

Sobald sich der Schleim von der Schüssel löst, ist er fast fertig. 

Jetzt knetet den Schleim gut durch. Eventuell könnt ihr noch Kontaktlinsenflüssigkeit dazu 

geben. 

Den Schleim nun 10 Minuten ruhen lassen. 

Ihr knetet noch einmal gut durch und bei Bedarf könnt ihr noch Flüssigkeit einkneten. 

 

Tipp: Besorgt euch vorher einen Behälter für euren Schleim. 

 
 

Gutes Gelingen! 
 

 
 
 



Origamivase 
 

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Origami- Vase?  
Eignet sich mit ein paar Frühlingsblumen auch wunderbar als Ostergeschenk 

oder auch für den Muttertag. 
 
Ihr braucht: Schere, großes Lineal, 1 Essbesteckmesser, Klebstoff, Bleistift, Papier. 
  
Für eine kleine Vase: 10x26 cm, mittlere Vase: 14x26 cm, große Vase: 20x26 cm. 
Geeignet ist Naturpapier, falls ihr keines habt, könnt ihr auch (buntes oder bemaltes) 
Kopierpapier verwenden. 
  
 Zu Beginn macht ihr an der langen Seite im Abstand von 6 cm Punkte. (oben und unten). Ein 
2 cm langer Streifen bleibt übrig, das wird der Klebestreifen. 
 
Als nächstes zieht ihr schräge, parallele Verbindungslinien: vom linken oberen Papiereck zum 
1. unteren Punkt, dann vom 1. oberen zum 2. unteren Punkt, usw. (die letzte Linie ist nur 
kurz). 
 
Dann verbindet ihr das linke untere Papiereck mit dem 1. oberen Punkt, dann den 1. unteren 
mit dem 2. oberen Punkt, etc. (Die letzte Linie ist wieder kurz.) 
 
Nun legt ihr das Lineal an die Linien an, klappt das Papier entlang des Lineals um, zieht das 
Lineal weg und die Kanten mit dem Messer nach, damit schöne, scharfe Faltkanten 
entstehen. 
 
Zum Schluss klebt ihr die Vase am Klebestreifen zusammen. 
  
Nur noch ein Gefäß mit Wasser füllen, die Origami-Vase darüber stellen und ein paar 
Frühlingsblumen hineingeben! 
 
 
 

Suchspiel 
  
Bei Schönwetter könnt ihr einmal ein Natur-Memory ausprobieren.  
Das funktioniert so: 
Ihr macht mit eurer Familie einen Spaziergang (am besten in den Wald).  
Einer von euch sammelst 5 Gegenstände (bestimmte Blumen, Blätter, Baumrinden, Steine, 
...) und zeigt sie den anderen. 
Nun muss jeder versuchen, die gleichen Gegenstände in einer bestimmten Zeit, zu finden. 
Für jeden richtigen Gegenstand gibt es einen Punkt.  
 

Viel Spaß dabei! 
 
 

 



Kochen 
  

Und weil Ostern kommt, haben wir für Euch ein besonderes Rezept: 
 

Dieses Rezept ist perfekt für die große Langeweile geeignet, weil es recht 
zeitintensiv ist. Ihr seid sicher einige Stunden damit beschäftigt! Es ist auch 
ein bisschen kompliziert, schmeckt aber richtig gut und sieht hübsch aus. 

Wer beim Backen noch nicht so viel Erfahrung hat, lässt sich vielleicht von 
den Eltern oder älteren Geschwistern unterstützen. 

 
Osterkranz mit Topfen – Beeren-Fülle 

 
Zuerst einmal die Zutatenliste: 
 

Für den Teig: 
 

Für die Fülle: Zum Verzieren: 

1 Ei 
 

1 Ei 1 Dotter 

80 g Butter 
 

200 g Topfen 10 ml Milch (1 Schuss) 

550 g glattes Mehl 
 

100 g Frischkäse Hagelzucker 

10 g Kristallzucker 
 

20 g Speisestärke 1/4 Packung getrocknete 
Erd-oder Himbeeren 

20 g frische Hefe Schalenabrieb von 2 Bio-
Orangen 

 
 

1 Prise Salz 3/4 Packung getrocknete 
Erd-oder Himbeeren 

 

220 ml Milch 20 g Zucker 
 

 

 
Wenn ihr alles habt, kann es losgehen: 
 
Zu Beginn schmelzt ihr die Butter (am besten in der Mikrowelle, niedrige Wattzahl, ca. 1-2 
Minuten in mikrowellengeeigneter Schüssel!). 
 
Während die Butter abkühlt, gebt ihr das Mehl und das Salz in eine große Rührschüssel (falls 
ihr eine Küchenmaschine habt, nehmt gleich diese Schüssel) und macht in die Mitte eine 
Mulde. 
 
Dann erwärmt ihr 100 ml Milch leicht (Mikrowelle, ca. 30 sec. bei 500 Watt), gebt die 10 g 
Zucker dazu und bröselt die frische Hefe (1/2 Würfel) hinein. Ihr rührt solange um, bis Hefe 
und Zucker sich aufgelöst haben.  
 
Diese Mischung gießt ihr in die zuvor gemachte Mulde im Mehl und bedeckt das Ganze mit 
etwas Mehl vom Rand. Das lasst ihr dann 10 Minuten stehen und zwar an einem halbwegs 



warmen (Raumtemperatur) Platz. Das nennt man beim Hefeteig übrigens „gehen lassen“. 
Danach gebt ihr das Ei, die restlichen 120 ml Milch und die zu Beginn geschmolzene Butter 
dazu und knetet den Teig am besten mit der Küchenmaschine (es funktioniert auch 
händisch, ist aber mühsam) zu einem glatten, geschmeidigen Teig, der nicht an den Händen 
kleben bleibt. Wenn die Konsistenz nicht ganz passt, könnt ihr mit Mehl bzw. Milch 
nachbessern. Diesen Teig deckt ihr dann mit einem Geschirrtuch zu und lasst ihn eine Stunde 
gehen. 
 
In der Zwischenzeit macht ihr die Fülle: alle Zutaten gut zu einer glatten (bis auf die 
Beerenstücke) Masse verrühren. 
 
Nachdem die Stunde vorbei ist, kommt der Endspurt: 
Ihr knetet den Teig fest durch (diesmal mit den Händen) und rollt ihn auf 25x50 cm aus. 
Ausgerollt wird zwischen 4 Backpapierbögen (2 unterm Teig, 2 überm Teig-nebeneinander 
und überlappend) - das klebt nicht und man muss am Schluss weniger putzen. Außerdem 
braucht ihr den Teig am Backpapier, damit ihr ihn damit auf das Backblech heben könnt. Und 
zwar so: stellt das Blech neben den Teig und hebt/zieht alles gemeinsam auf das Backblech-
was am Rand zu viel an Papier ist, schneidet ab. 
 
Auf dem ausgerollten Teig streicht ihr die Fülle, wobei ihr auf jeder Seite ca. 3 cm Rand 
freilasst und rollt das Ganze dann längs (sodass die Rolle lang und nicht breit wird) ein. 
Diese Rolle halbiert ihr dann der Länge nach-2 lange Streifen entstehen. Die Streifen 
verdreht ihr miteinander, sodass die Fülle nach oben zeigt (Achtung: Patzerei!) und drückt 
die Enden gut zusammen, sodass ein Kranz/Kreis entsteht. 
Auf diesen Kranz legt ihr wieder das Geschirrtuch und lasst ihn (zum letzten Mal) für 30 
Minuten gehen. 
 
Nach 20 Minuten könnt ihr das Rohr vorheizen: entweder 160° Umluft oder 180° 
Ober/Unterhitze. Dann vermischt ihr die 10 ml Milch mit dem Dotter, bestreicht den Kranz 
damit und streut Hagelzucker darauf. 
 
Wenn das Rohr aufgeheizt ist, schiebt ihr den Kranz auf der 2. Schiene von unten ins Rohr. 
Die Backzeit beträgt 40-45 Minuten. Nach 20 Minuten deckt ihr den Kranz mit einem Stück 
Backpapier ab, damit er nicht zu dunkel wird. 
 
Wenn er fertiggebacken ist, streut den Rest der Beeren zu Dekorationszwecken darüber. 
 
Tipp: 
Wem das alles zu mühsam ist, kann die Füllung weglassen und/oder statt eines Kranzes 
einen Laib formen, der dann mit Butter und/oder Marmelade bestrichen wird! 

 
 

Guten Appetit! 
 
 

Und es gibt noch ein interessantes Kochrezept: 
 



Spaghetti mit Bärlauchpesto 
 

 
Das Rezept ist für 4 Portionen:  
Zuerst röstet ihr 70 g Sonnenblumenkerne ohne Fett, nehmt sie aus der Pfanne und lässt sie 
abkühlen. 
  
Den Bärlauch (150 g) wascht ihr und hackt ihn grob. 
Danach reibt ihr 50 g Parmesan fein.  
Dann kocht ihr 800 g Spaghetti.  
Während die Spaghetti kochen, püriert ihr die Sonnenblumenkerne, den Bärlauch, 30 ml 
Olivenöl und etwas Salz mit einem Stabmixer.  
Danach rührt ihr noch 120 ml Olivenöl und den Parmesan unter. 
  
Anschließend seiht ihr die fertigen Spaghetti ab und fangt dabei etwas vom Kochwasser auf.  
 
Zum Schluss mischt ihr die Spaghetti mit dem Pesto und ein wenig Kochwasser. 
 

Guten Appetit! 
 

 
 
 

Wir wünschen euch und euren Familien frohe Ostern, viele Ostereier 
und freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. 

 
Silvia, Veronika und Viki 

  

 
 
 


