Rezept für den Dreikönigstag: Dreikönigskuchen
Zutaten für 8 Personen:
500g Mehl
1,5 TL Salz
3 EL Zucker
ca. 20g frische Hefe

60g weiche Butter
1 Bio-Zitrone
4 EL Sultaninen
300ml lauwarme Milch

1 Ei
1 EL Hagelzucker
1 Mandel

1.

Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel mischen. Danach die Hefe
zerbröckeln und daruntermischen.

2.

Die Zitronenschale abreiben, die Zitrone auspressen und zusammen mit
der Butter, den Sultaninen und der Milch beigeben. Alle Zutaten gut
vermischen und dann 10 Minuten zu einem glatten Teig
kneten. Den Teig für ca. 2 Stunden an einem warmen Ort
zugedeckt gehen lassen bis er etwa doppelt so groß
geworden ist.

3.

8 kleine Kugeln mit jeweils ca. 80g Teig formen. In eine
Kugel eine Mandel stecken. Aus dem restlichen Teig
eine große Kugel formen und auf
ein
mit
Backpapier
belegtes Backblech legen. Die kleineren Teigkugeln
gleichmäßig um die große Teigkugel verteilen. Den
Teig erneut bei Raumtemperatur ca. 30 Minuten
gehen lassen.

4.

Den Ofen auf 180°C (Ober- und Unterhitze)
vorheizen. Das Ei verrühren und die Kugeln damit
bestreichen. Den Hagelzucker darüber streuen. Den Teig bei 180°C
für ca. 30 Minuten in der unteren Hälfte des Backofens backen. Nach
dem Backen den Kuchen auf einem Gitter auskühlen lassen.

Guten Appetit, wünschen Lotta und Sabrina

Hallo Erstkommunionkinder!!!
Macht mit bei der Mitmachaktion!

Bald ist es schon so weit. In der nächsten Ausgabe können wir
euch schon zu eurer Erstkommunion gratulieren. Bis dahin habt
ihr euch ganz unterschiedlich auf diesen großen Tag vorbereitet.
Manche haben in der St. Clemens Kirche nach den Herbstferien
jede zweite Woche mit Pfarrer Conrad nicht nur über den
Gottesdienst gesprochen, sondern auch Gottesdienst gefeiert
und bestimmt viel erlebt und gelernt.
Manche waren zwei Wochenenden mit ihren und anderen Familien
und Pfarrer Elmer unterwegs. Davon sogar einmal im Jugendhof
Pallotti im Sauerland. Auch da konntet ihr mit Sicherheit als
Jesusdetektive viel über Jesus lernen und gemeinsam viele
schöne Momente erleben.
Dann gibt es Kinder, die sind zu Hause von ihren Eltern
vorbereitet worden. Bestimmt war auch dort viel Kreatives zu
erleben und als Familie über Jesus zu entdecken.
Das war bestimmt eine spannende und besondere Zeit.

Die Gemeindemitglieder haben in der Zeit
fleißig für Euch gebetet und sich immer
wieder gefreut, wenn sie euch im
Gottesdienst gesehen haben.
Auch wenn wir wegen Corona noch gut
aufeinander aufpassen, ist vieles doch
schon möglich. Ich hoffe, das ist auch an
eurem großen Tag so, wenn ihr Jesus im
Gottesdienst ganz nah kommen könnt und
den Leib Christi in der Gemeinschaft der
Gemeinde empfangt.
Ich finde das alles so spannend… sogar sooo spannend, dass ich
glaube, auch andere Kinder finden das spannend.
Wäre das nicht toll, wenn wir den anderen davon erzählen
könnten???
Deshalb reservieren wir ein paar Seiten in der nächsten Ausgabe
der Kinderpfarrnachrichten für Eure Berichte aus der
Vorbereitungszeit oder eure Fotos oder lustige Sätze.
Macht mit und schickt uns euer
Erstkommunionsvorbereitungserlebnis!!!
Sende uns deinen Beitrag bis zum 28. Februar an
kindernews@christleben.de
Die ersten drei Einsendungen kommen
in die neue Ausgabe und erhalten
eine kleine Überraschung!!!

Du brauchst dafür:
-eine wasserfeste winterliche
Oder weihnachtliche Figur
-ein schönes Glas mit Schraubdeckel
-ein wenig Spülmittel
-Glitzerpulver
-eine Heißklebepistole
1: Befestige die Figur mit deiner
Heißklebepistole an der Innenseite deines
Deckels und lass alles gut trocknen.

2: Befülle dein Glas fast bis ganz nach oben mit
Wasser und gib ein wenig Spüli hinzu.
Kippe anschließend so viel Glitzerpulver hinein,
wie du es schön findest.
3: Schraube dein Glas nun ordentlich zu (wenn du möchtest, kannst
du es auch von außen mit Heißkleber versiegeln).
4: Fertig! Nun hast du deine eigene
Schneekugel gebastelt.
Tipp: Eine selbst gebastelte Schneekugel
kann man super als
Weihnachtsgeschenk verschenken!

von Thea

Bastelanleitung für eine Krone zum Karneval

Das brauchst du:
¶ einen Pappteller
¶ Tusche und Pinsel oder Stifte
¶ nach Belieben: Sticker, Edelsteine und
Kleber zum Verzieren
¶ Bleistift
¶ Schere
1.
Die untere Seite des Papptellers farblich mit
Tusche oder Stiften anmalen.
2.
In der Mitte des Papptellers 8 Einschnitte bis
zum Rand machen. Wenn du dir unsicher bist,
zeichne mit einem Bleistift ganz leicht Linien vor.
3.
Die Ecken nach oben falten und mit Stickern
oder Edelsteinen verzieren.

FERTIG ist die Krone für die Karnevalsparty!

WITZE WITZE WITZE WITZE WITZE WITZE
Zwei Schnecken stehen an einer Straßenkreuzung. Die eine möchte
die Straße überqueren, da sagt die andere: „Beeil dich, in zwei
Stunden kommt der Bus!“

Fragt der Mathelehrer den kleinen Fritz:
„Wenn du 3 Euro hast und deine
Schwester um weitere 2 Euro bittest, wie
viel Euro hast du dann?“ Sagt der kleine
Fritz: „ 3 Euro!“ Der Mathelehrer ist
entsetzt und sagt: „Aber Fritz, kannst du
denn überhaupt nicht rechnen?“ Entgegnet
Fritz: „ Doch, Herr Lehrer. Aber sie kennen
meine Schwester nicht!“

Sagt der eine Vater zum anderen: „Unser Sohn wird Freitag
getauft!“ Entgegnet der andere Vater: „Freitag? Das ist aber
ein ungewöhnlicher Name!“
Wollten zwei Zitronen zusammen frühstücken. Als die eine
nicht kam, wurde die andere sauer!

Sagt die eine Wolke zur anderen: „Mich juckt es am Rücken.“ Darauf die
andere: „Zum Glück gibt es
Wolkenkratzer!“

IN WELCHEN ZUG PASST NUR EINE
PERSON HINEIN?
IN EINEN
ANZUG

Viel Spaß wünscht Euch Pia

WITZE WITZE WITZE WITZE WITZE WITZE

