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Die Kalenderbilder zeichneten für uns die Schülerinnen und Schüler
der »Zähne putzen ist cool«-Klassen 1a, 1b und 3 sowie Antonia aus
der 4 b der Grundschule Schönningstedt in Schleswig-Holstein.



Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 1a und 1b



Und so geht’s:
Das Kokosfett in einem kleinen Topf auf dem Herd schmelzen, dann das Vogelfutter hinzufügen. Gut durchmischen und vom Herd
nehmen. Die Masse muss gut auskühlen, darf aber noch nicht fest werden. Den Zweig durch das Loch im Tontopf stecken und
alles zusammen in eine Flasche mit Sand stellen, so steht der Topf beim Befüllen stabil. Nun könnt ihr einen Teil der
Futtermasse in den Tontopf gießen. Wenn sie hart geworden und auch das Loch im Tontopf damit gut verschlossen ist, den Rest
der Futtermasse vorsichtig nachgießen, bis der Topf vollständig gefüllt ist. Nun alles gut durchhärten lassen. Zum Schluss nur
noch die Schnur am unteren Zweigteil gut befestigen und dann könnt ihr den Futtertopf mit der Öffnung nach unten – also umge-
kehrt – an einem Ast oder Balkongeländer aufhängen. Schon bald werden die ersten Meisen oder Amseln das neue Futterangebot
entdecken und oft besuchen. Am Zweig können sie gut landen und die Körner mit dem Fett aus dem Topf picken. Wenn alles auf-
gezehrt ist, könnt ihr den Topf abnehmen und wieder neu füllen.

… mit Futter aus einem

Vogelfuttertopf.

Den könnt ihr ganz leicht
selbst herstellen.

Das braucht ihr dafür:
• 1 kleinen Blumentopf aus Ton
•1 Würfel Kokosfett
•Vogelfutter oder Sonnenblumenkerne
•1 Schnur oder Kordel
• 1 stabilen Zweig,
ca. 25 cm lang (im Garten suchen)



Anna 1. Neujahr
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Bald ist wieder Faschingszeit – und ich geh als Vampir !!!
Dazu braucht man aber auch richtige Vampirzähne. Hier lest ihr, wie man sie bastelt.
Zuerst benötigt ihr Fimo, das ist eine weiche Modelliermasse, die ihr in Bastelläden bekommt.
Wenn ihr das habt, kann es auch schon losgehen. Ach so – noch etwas: Weil die Vampirzähne später im Ofen »fest«
gebacken werden müssen, sollten eure Eltern unbedingt beim Basteln dabei sein. Dann kann auch nichts schief gehen.

1. Den Backofen auf 110°C vorheizen. Aber Achtung: Die Temperaturen sollte nicht über 130°C liegen.
2. Legt euren Bastelplatz mit Zeitungspapier aus.
3. Löst dann kleine Klumpen vom Fimo ab und knetet diese, bis sie warm und weich sind.
4. Formt aus den Klumpen anschließend eure zukünftigen Eckzähne.

Übrigens: Zwei Zähne reichen, denn wenn ihr genau hinseht, haben die Vampire in den Filmen meist nur im
Oberkiefer Vampirzähne.

5. Jetzt braucht ihr einen Handspiegel: Haltet die Fimo-Zähne immer wieder an eure echten Zähne und passt
nach und nach die Größen an. Ob einfacher oder gefährlicher Reißzahn – hier kommt es ganz auf eure
Vorliebe an.

6. Nun kommt ein Bleistift zum Einsatz: Mit ihm könnt ihr einen Hohlraum in die Mitte des Fimo-Zahns bohren.
Der Hohlraum muss groß genug für euren echten Zahn sein, den der Vampirzahn später bedecken soll.

7. Legt anschließend ein Backblech mit Backpapier aus und legt die geformten Zähne darauf.
8. Schiebt das Blech in den Ofen und backt die Zähne etwa 20 Minuten.

Lasst die Vampirzähne anschließend gut auskühlen! Sonst verbrennt ihr euch den Mund.
9. Nehmt dann die Haftcreme zur Hand und klebt die Zähne an euren echten Eckzähnen fest.
10. Sollten die Zähne zu weiß geworden sein, könnt ihr sie ganz leicht mit herkömmlichem Make-Up von eurer

Mama etwas abdunkeln. Aber dünn (!) auftragen und verreiben – lasst euch von Mama helfen!

Ganz wichtig: Die selbst gebastelten Zähne sind auf keinen Fall so stabil wie Kunststoffvampirzähne aus dem
Kostümgeschäft. Diese Fimo-Zähne hier sind als Partyspaß zum Selbermachen gedacht, beißt also bitte nicht
darauf und geht vorsichtig damit um.
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Alles über selbst bemalte Ostereier
Basteln für Ostern – das macht immer wieder riesig viel Spaß. Hier sind ein paar Tipps für euch,
damit der Osterschmuck auch in diesem Jahr wieder super gelingt.

Zuerst werden die Eier ausgeblasen: Ihr benötigt eine Schüssel, in die ihr den Inhalt des Eies hinein blasen könnt. Nehmt

ruhig eine mit einem hohen Rand, falls es beim Ausblasen spritzt. Dann stecht mit einer dickeren Nadel oder einem stabilen, dünnen Holzstab oben

und unten ein Loch ins Ei. Haltet jetzt das Ei über die Schüssel und pustet kräftig von der einen Seite in das Ei, so dass der Inhalt in die

Schüssel hinaus gepresst wird. Wenn ihr das leere Ei mit Wasser ausgewaschen habt, geht’s ans Bemalen: Das macht ihr natürlich ganz nach

eurer Fantasie. Lest mal, was man da so alles ausprobieren kann.

• Wenn ihr die Eier vorsichtig auf einen Holzspieß und diesen dann in einen Styroporblock steckt, könnt ihr sie drehen und gleichmäßig

von allen Seiten mit einem Pinsel bemalen. Oder ihr steckt einen Holzspieß durch einen halbierten Weinkorken, steckt dann das Ei vor-

sichtig darüber, so dass es auf dem Korken liegt und schiebt von der anderen Seite die andere Korkenhälfte vorsichtig bis zum Ei. Dann könnt

ihr das Ei prima beim Anmalen drehen!

• Taucht Wattestäbchen in Zitronensaft und malt damit Linien oder Gesichter auf die Eier. Wenn ihr dann die Eier in ein Färbebad

taucht (das ist lauwarmes Wasser mit einem Schuss Essig und Eierfarbe), erscheinen dann dort die Bilder, die ihr gemalt habt.

• Wenn ihr die Eier in Blätter wickelt und fest in einen Nylonstrumpf einschnürt und dann in das Färbebad legt, dann entstehen durch

die unterschiedlichen Blattformen unterschiedliche Muster auf dem Ei.

• Wenn ihr mit dem Anmalen der Eier fertig seid und die Farbe getrocknet ist, dann könnt ihr eure Bilder haltbar machen, indem ihr die Eier mit

Nagellack (Klarlack) anmalt.

Nun könnt ihr den Osterschmuck aufhängen – und so geht’s leichter: Nehmt ein Streichholz und brecht es durch. Dann knotet ihr

in der Mitte einen Bindfaden fest. Am anderen Ende könnt ihr eine Schlaufe machen, damit ihr später daran das Ei aufhängen könnt. Das

Holzstückchen wird dann durch eines der Löcher in das Ei geschoben – aber: Achtung! Nicht den Faden mit hineinrutschen lassen. Jetzt schüttelt

ihr das Ei vorsichtig, bis sich das Hölzchen quer gestellt hat.

Fröhliche Ostern
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Gibt es eigentlich in der ganzen Welt eine Zahnfee?

Ihr kennt die Zahnfee – oder?
Wenn ihr einen Milchzahn verliert, dann legt ihr ihn vor dem Einschlafen in eine kleine Schachtel und stellt diese auf

euren Nachttisch. Wenn ihr schlaft, kommt dann die Zahnfee und nimmt ihn mit in ihr Feenreich. Dort sind Milchzähne

der größte Schatz, den es gibt. Deswegen ist es wichtig, dass eure Milchzähne immer gut gepflegt sind. Als Dankeschön

lässt die Zahnfee für euch ein kleines Geschenk oder Geldstück in eurer Box.

Aber wie ist es in anderen Ländern?
In den USA und in England kennt man auch die Zahnfee. Dort heißt sie: Tooth fairy
In Frankreich oder in Russland kommt das Zahnmäuschen und nimmt im Auftrag der Zahnfee den Milchzahn mit ins Feenreich.

In Polen pflanzen die Kinder ihren ersten ausgefallenen Milchzahn im Garten ein. Das soll helfen, dass die neuen Zähne gut wachsen.

In Japan wirft man unten ausgefallene Zähne auf ein Hausdach hinauf. Die oben ausgefallenen Zähne werden von einem Hausdach hinunter

geworfen. Das soll Glück bringen, damit in der Lücke schnell ein gesunder bleibender Zahn nachwachsen kann.

In der Schweiz wird der Wackelzahn nachts von einer Ameise geholt. Als Belohnung lässt sie ein Geldstück da.

Im Mittelalter gab es noch keine Zahnfee. Da war es wichtig, dass nichts von dem ausgefallenen Zahn übrig blieb, damit die bleibenden Zähne

gesund nachwachsen konnten. Deswegen verfütterte man die Milchzähne entweder an Tiere, verbrannte sie in einem Feuer oder begrub sie im

Garten in der Erde.

Aber was macht nun die Zahnfee bei uns mit euren Milchzähnen, diesem großen Schatz? Was glaubt ihr?

• Neugeborenen Kindern schenken

• In den Himmel zu den Sternen werfen

• Ins tiefe Meer versenken

• Zwischen den höchsten Bergen verstecken?

Wünscht euch was!
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Tierzahn-Quiz

Menschen haben Zähne: Zuerst Milchzähne, dann bleibende Zähne, wie Schneidezähne, Backenzähne, Eckzähne. Wir zerteilen unsere

Nahrung mit den Schneidezähnen. Wir beißen kleine mundgerechte Stücke ab, die wir dann mit den Backenzähnen zerkauen, bevor wir

die Nahrung herunterschlucken. Sorgfältiges Kauen erleichtert es unserem Körper, die Nährstoffe und Vitamine in der Nahrung zu

verarbeiten. Aber wie ist es in der Tierwelt? Welche Besonderheiten gibt es in Zahnwelt der Tiere – was ist wohl richtig? Ratet

einmal und schreibt den Buchstaben der richtigen Antwort in den Zahn!

1. Warum muss der Hai niemals zum Zahnarzt?
A Er hat Zähne, die nachwachsen, wenn sie ausfallen.
B Er hat keine Zähne.
C Einmal am Tag spült er sein Maul mit Seeigeln, die putzen

auch die Zahnzwischenräume.

6. Welche Säugetiere haben keine Zähne?
A Der Blauwal – der hat »Barten«, mit denen kann er auch essen.
B Der Ameisenbär – der isst mit der Zunge.
C Das Fingertier – das isst mit den Fingern.

5. Welches Lebewesen hat die meisten Zähne?
A Moskitos – die sind zwar klein, aber »oho«.
B Der Delfin – das kann man gut sehen, wenn Flipper lacht.
C Die Schnecke – die sind so klein, da verzählt man sich.

4. Warum schaut man einem geschenkten Gaul nicht in den Mund?
A Pferde haben unangenehmen Mundgeruch.
B An der Färbung der Zähne kann man erkennen, wie alt ein Pferd ist.
C Pferde sind an der Zunge sehr kitzelig und laufen dann weg.

3. Welches Tier hat den längsten Zahn der Welt?
A Der Narwal – das ist der Fisch mit dem Einhorn.
B Der Elefant – das sieht man doch!
C Der Säbelzahntiger – aber der ist leider ausgestorben.

2. Welches Lebewesen hat wohl die härtesten Zähne der Welt?
A Das Walross – weil so große Zähne sehr hart sein müssen.
B Die Maus – weil sie als Nagetier ihre Zähne für alles nutzt.
C Das Krokodil – weil es seine Beute gut festhalten muss.

LÖSUNGEN
1A:DerHaihateinsogenanntesRevolvergebissmitmehrerenZahnreihen.WennZähneausgefallen,rückendieindernächstenReihenach.
2B:DieMaus.IhreZähnehabeneinenHärtegradvon9,6.DasisthärteralsdieDiamantbohrer,dieinFelsenbohrenkönnen.
3A:DerNarwal.SeinlinkerSchneidezahnwirdbiszu2,74Meterlangundbiszuca.10kgschwer.DarinsindvielefeineNervenmitdenenerriecht.
4B:MankannamGradderAbnutzungderZähneundihrerFärbungaufdasAlterderTiereschließen.Wennmanesgeschenktbekommt,istdasAlternichtsowichtig.
5C:DieSchnecke.Siehatbiszu25000zahnartigeGebilde,mitdenensieBlätterraspelt.Flipperkommtaufbiszu252undderMoskitoimmerhinauf47.
6A+B:BlauwalehabenBartenmitdenensieessen.DerAmeisenbärissttatsächlichnurmitderZunge.DasFingertierhatdiewenigstenZähne.Nur18.



Florian D. 1. Maifeiertag, Tag der Arbeit, 9. Christi Himmelfahrt, 19. Pfingstsonntag, 20. Pfingstmontag

MO 6 13 20 27
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Wir »basteln« uns aus Milch einen leckeren Frühstücksquark
Was glaubt ihr - kann man aus Milch einen leckeren Frühstücksquark machen? Na klar!

Also - erst einmal frisst die Kuh … dann gibt sie was? Und daraus machen wir

viel frisches Gras … Natürlich – Milch! leckeren Quark!

Und das geht so:

Stellt ein Sieb auf eine große Schüssel und breitet über das Sieb ein sauberes Leinentuch.

•Einen Becher Dickmilch (500 g) in das Tuch geben, die Tuchzipfel hochhalten und zusammenbinden.

•Diesen Sack über den Ausguss hängen und langsam abtropfen lassen.

•Wenn nichts mehr aus dem Sack heraustropft, ist der Quark fertig.

Den Quark tut ihr dann in eine Schüssel und könnt daraus nach Lust und Laune entweder einen Früchtequark oder einen herzhaften

Kräuterquark machen.

FRÜCHTEQUARK
Den Quark in eine Schüssel geben, ein Ei aufschlagen und darüber geben.

Zwei Pakete Vanillezucker und einen Schwupps Mineralwasser dazu geben und
alles mit einem Mixer gut durchrühren. Danach sucht ihr euch Obst nach

eurem Geschmack aus (z.B. Banane, Apfel, Erdbeere oder Birne) und schnei-
det es in kleine Stücke. Dies hebt ihr dann vorsichtig unter den Quark.

KRÄUTERQUARK
Den Quark in eine Schüssel geben. Frische Kräuter klein hacken und darunter
geben. Es passt gut Petersilie und Schnittlauch dazu. Dann den Quark ein

wenig salzen und pfeffern und alles gut verrühren.
Wenn es zu schwer geht, auch hier einen Schwupps Mineralwasser dazu geben.
Dazu passen prima Tomaten, Radieschen und ein paar Scheiben Salatgurke, die

ihr in den Quark hineinrühren oder darüber geben könnt.

Hhmm – fertig! Und welcher Quarktyp seid ihr – süß oder herzhaft?
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Der Zahnarzt des Krokodils

Das ist Kornelius Krok.

Wie ihr seht hat er viele Zähne.

Die braucht er auch, weil er sein Essen

immer im ganzen Stück auf den Teller

bekommt und auch kein Besteck hat.

…

Aber Kornelius ist traurig,

weil seine Zähne durch das viele Kauen

schmutzig und voller Essensreste sind.

Kornelius hat keine Zahnbürste und hätte er eine,

könnte er sie nicht halten.

Wie nur kann Kornelius

seine Zähne putzen?!

Aber Kornelius hat einen Freund –

und sein Freund ist zum Glück Zahnarzt.

Es ist Pluvian aus Ägypten.

Pluvian hüpft in das große Maul von Kornelius

und pickt mit seinem kleinen Schnabel

alle schädlichen Essensreste aus den großen Zähnen.

Mit

frisch geputzten
Zähnen

ist auch Kornelius wieder froh.



Juli

Florian
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Sommer, Sonne, Cocktail

»Im Sommer wollen wir verreisen und baden in der blauen See.
Viel süße Beeren gibt’s zu beißen. Und manchmal blitzt es auch – o weh!«

Diesen Vers haben wir in einem uralten Kartenspiel gefunden. Beim Lesen ist uns folgendes eingefallen:

Jetzt ist Sommer und das ist ja auch die Zeit der Ferien.
Endlich könnt ihr euch vom Schulstress erholen und habt jede
Menge Zeit für euch. Bestimmt seid ihr dann mit eurer Familie

irgendwo in der Welt unterwegs und erlebt dort viele tolle Dinge.
Aber auch zu Hause sind Ferien traumhaft schön. Wenn dann die
Ferien vorbei sind und ihr euch alle in der Schule wieder trefft,
hat jeder viel zu erzählen. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt
eure Erlebnisse für uns auf und schickt sie uns. Wir suchen die

schönste Sommergeschichte für unseren nächsten
Zahnpflegekalender.

Und wenn ihr dazu ein schönes Bild malt, wäre das perfekt.
Also – wer hat Lust mitzumachen?

Schreibt uns, wir würden uns freuen.

Jetzt aber wünschen wir euch erst einmal schöne Ferien!

Und hier haben wir noch einen super-leckeren Sommer-
Cocktail für euch, den

Möhren-Orangen-Cocktail
Das braucht ihr für ein Glas:
1 zarte Möhre 1 Orange
100g Joghurt (3,5% Fett) 1 Teelöffel Honig
1 Prise Zimtpulver

1.Die Möhre schälen und in Scheiben schneiden.
Die Orange schälen teilen und die weißen Fädchen
entfernen.

2.Die Möhre und die Orange mit dem Joghurt,
Honig und Zimt pürieren.

3.FERTIG – Lecker
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Köpfchen gefragt !

Es ist Deutsch-Unterricht und eure Lehrerin hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Heute wird gereimt! Das macht ja
eigentlich richtig Laune, aber nur, wenn einem auch etwas einfällt. Wir haben es ausprobiert – es ist gar nicht so einfach.

Vervollständigt die Reime und denkt euch neue aus.

Viel Spaß dabei !

20 Zähne stehn im Mund - Frühstücksmilch, Karottensaft

sind blitzeblank und kern . . . . . . . geben deinen Zähnen . . . . . . . . . . .

Deine Zähne putzt du richtig. Bürste, Becher, Zahn . . . . . . . . . . .

Morgens, abends, das ist . . . . . . . sind zum Zähne putzen da.

Heute kommt Frau Superzahn, Meine Zahnspange ist schick,

schaut sich unsre . . . . . . . . . . an. hilft den Zähnen – welch ein . . . . . !

Zahnteufel – was willst du hier? Du isst gerne Schokolade?

Hau bloß ab, das rat ich . . . . . . . ! Da – ein Loch im Zahn – wie . . . . . . !

Was kommt auf dein Pausenbrot? Bei Herrn Bohrer und Frau . . . . . . .

Käse – gelb, Tomate - . . . . . . . . . nein – da ist mir gar nicht bange.

???

???
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Am 25.September
ist wieder

Tag der Zahngesundheit



Das Zahnlied (nach »Bolle reiste jüngst zu Pfingsten«)

Kennt ihr die Geschichte
vom Loch im Backenzahn.
Das konnte dort gut wachsen,
ne Bürste kam (da) nie ran.
Nur Zucker, Eis und Süßes und auch mal ein Lakritz.
//:Lieber putzen wir die Zähne, bis alles wieder blitzt://

Ich kenn‘ was das schmeckt lecker,
ist rot und kugelrund.
Im Herbst wächst es an Bäumen,
beim Essen ist’s gesund.
Genau! Es ist ein Apfel – saftig, süß und fein.
//:Danach putzen wir Zähne, am besten nicht allein://

In unser‘m Bad hab ich nen Becher,
da steht ne Bürste drin‘.
Die gehört mir ganz alleine
und das macht auch viel Sinn.
Ich teile meinen Apfel, meine Bürste aber nicht!
//:Denn die ist für MEINE Zähne und nicht für dein Gesicht!://

Ich gehe gern zum Zahnarzt,
das ist ein netter Mann.
Da gibt’s ’nen Liegestuhl mit Sonne,
die macht er immer an.
Er prüft dann meine Zähne, sucht Löcher hier und da.
//:Doch ich putze ja die Zähne und da sind Löcher rar!!://

Nun ist das Zahnlied gleich zu Ende
(und) Ihr Kinder wisst Bescheid.
Drum sagt es allen weiter,
Zucker ist der Zähne Feind.
Wer will schon schwarze Zähne und Löcher im Gebiss.
//:Nicht wir – wir putzen Zähne, das ist ja ganz gewiss!!://
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Lillys fünfter Zahn

Autsch!! – Das tat weh!!
Lilly spürte einen stechenden Schmerz, als sie ein Stück von der Lutschstange abbeißen wollte. Jetzt pocherte es auf ihrer ganzen rechten
Gesichtshälfte, und selbst nachdem sie zehn Minuten gewartet hatte, ging der Schmerz nicht weg. Lilly lief zu ihrer Mutter und die sah, dass
Lillys fünfter Zahn im Unterkiefer eine dunkle Stelle hatte. »Oh, oh«, sagte sie, »ich fürchte, mein Schatz, das bekommen wir mit der
Zahnbürste alleine nicht mehr hin – da müssen wir zum Zahnarzt«.

Zum Zahnarzt?!«, rief Lilly, »der bohrt bestimmt und das tut dann weh! Da will ich nicht hin!« Lilly hatte nämlich gehört, dass der
Zahnarzt ganz fiese Bohrer hat. Solche wie Papa , wenn er mit der Bohrmaschine in die Wand bohrt und dann dort Bilder oder Schränke auf-
hängt. Das war eine ganz schreckliche Vorstellung!
»Aber Lilly«, sagte ihre Mutter, »das sind doch nicht solche Bohrmaschinen, wie Papa sie hat. Der Zahnarzt hat viel kleinere und feinere.« –
»Aber das tut doch trotzdem bestimmt ganz doll weh‘«, sagte Lilly, »ich will da nicht hin. Der tut mir weh!«.

»Erinnerst du dich denn nicht mehr«, sagte die Mutter, »du bist doch schon so oft mit mir bei meinem Zahnarzt gewesen; war das
denn bei mir schlimm?! – Lilly überlegte … stimmte eigentlich. Wenn Mama zum Zahnarzt ging, war sie immer ganz fröhlich und letz-
tes Mal hatte ihr Zahnarzt sogar gebohrt – da war auch bei Mama ein kleines Loch im Zahn. Ja richtig! Jetzt erinnerte Lilly sich
wieder. Das hatte sogar Spaß gemacht: Lilly durfte sich neben den Zahnarzt auf einen Stuhl setzen und bekam auch einen
Mundschutz. Dann hatte er ihr alles erklärt, was bei Mama zu machen war.

Das Loch hatten kleine Zuckerbakterien gemacht. Jetzt mussten die mit dem Bohrer alle entfernt werden, damit die Mamas
Zahn nicht weiter auffraßen. Das machen nämlich Zuckerbakterien – sich von Zähnen ernähren! Dann erklärte der Zahnarzt, dass
Mamas Zahn jetzt ein Schlafmittel bekommt, damit er auch den kleinen Bohrer gar nicht merkt. Als die Bakterien aus dem Zahn
entfernt waren und das kleine Loch ganz sauber gemacht war, bekam der Zahn eine Füllung. Die wurde dann geschliffen und
poliert. Vorher musste Lilly aber ihre Augen zu machen, denn der Zahnarzt wollte ein Spiel mit ihr spielen. Das ging so: Lilly
bekam eine Lupe in die Hand und durfte Mama damit in den Mund schauen. Jetzt sollte sie erraten, welcher Zahn der kaputte
war und sagen, ob sie den erkennt. Und tatsächlich! So sehr Lilly auch suchte und schaute – sie fand den kaputten
Zahn nicht mehr. Alle sahen heil und weiß aus.

»Ja, ja«, sagte Lilly, »ich weiß jetzt wieder!!! Das war lustig beim Zahnarzt! Aber ich will wieder das Spiel mit dir spielen –
dieses Mal musst du bei MIR in den Mund schauen. Ich wette, du findest den Zahn dann auch nicht mehr, weil er wieder ganz heil ist!
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… IN DER WEIHNACHTSBÄCKEREI …

WEIHNACHTSZEIT – das ist auch die Zeit der Düfte nach köstlichem Weihnachtsgebäck. Egal ob Christstollen oder Plätzchen, gemeinsam zu
Hause oder in der Schule backen, das macht allen Spaß. Naschen ist dabei natürlich ausnahmsweise mal erlaubt, denn ihr habt das ganze Jahr
über eure Zähne gepflegt. Probiert doch einmal dieses Rezept – es ist garantiert „zahnfreundlich“, denn es ist kein Zucker drin:

Vollkorn-Früchtebrot
125 Gramm Weizenvollkornmehl
je 250 Gramm getrocknete Feigen und Pflaumen
125 Gramm getrocknete Aprikosen
je 75 Gramm Orangeat und Zitronat
je 250 Gramm Rosinen und Haselnüsse
50 Gramm Ahornhonig oder -sirup
4 Eier
1 Teelöffel Zimt und 1 halben Teelöffel gemahlene Nelken
2 Esslöffel Semmelbrösel und 1 Prise Salz

Die Trockenfrüchte grob hacken und in 500 ml Wasser etwa 2 Stunden lang ein-
weichen. In der Zwischenzeit Orangeat, Zitronat und Rosinen fein hacken. Die
Haselnüsse im vorgeheizten Backofen (oder in einer beschichteten Pfanne) ca. 10
Minuten rösten, dann die Haut abreiben.
Wenn die 2 Stunden um sind, die Früchte abtropfen lassen und mit allen anderen
Zutaten in einer großen Schüssel vermischen. Ganz zum Schluss das Vollkornmehl
und die Semmelbrösel hinzugeben und nun alles gründlich
zu einem lockeren Teig mengen. Den Teig in eine Brot-Kastenform füllen, die ihr
vorher mit ein wenig Butter ausgestrichen habt. Nun ab damit in den Ofen und
175 Grad ca. 45 Minuten backen. Ihr werdet staunen, wie lecker das Brot
schmeckt – es ist süß und saftig nur durch die Früchte und den Honig!

Während das Früchtebrot im Ofen backt, könnt ihr
euch die Zeit mit Weihnachtsliedern oder Gedichten
verkürzen.
Hier ist für euch das Gedicht vom Bratapfel:

Kinder - kommt und ratet,
was im Ofen bratet.
Hört, wie’s knallt und zischt.
Bald wird er aufgetischt – der Zipfel, der Zapfel,
der Kipfel, der Kapfel – der gelbrote Apfel.

Kinder – lauft schneller,
holt einen Teller,
holt eine Gabel!
Sperrt auf den Schnabel – für den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel – den goldbraunen Apfel.

Sie pusten und prusten,
sie gucken und schlucken,
sie schnalzen und schmecken,
den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel –
den knusprigen Apfel!
(Volksgut aus Bayern)



Carlota Emily 25. 1. Weihnachtstag, 26. 2. Weihnachtstag

Dezember
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DO 5 12 19 26

FR 6 13 20 27

SA 7 14 21 28

SO 1 8 15 22 29


