
Ev. Jugendbüro informiert:

„MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus (Montags 16.00Uhr – 17.30Uhr)
 Lasst uns telefonieren und schreiben. Meldet euch. Außerdem können wir uns zu einem

Spaziergang verabreden :-)! Am Montag, den 14.Dezember würde ich euch gerne  um
16.00Uhr  via Rechner treffen. Wie das gehen könnte, teile ich euch noch mit!

      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-)

“Bratäpfel” Die dürfen in der Kalten Winterzeit einfach nicht fehlen!

Zutaten:

4 kleine Äpfel, die sich zum Backen eignen
2 Esslöffel gemahlene Haselnüsse oder Mandeln
2 Esslöffel Rosinen (wer keine mag lässt sie weg und packt ein bisschen Marzipan dazu)
4 Teelöffel flüssigen Honig oder Marmelade
ein bisschen Zimt und Zucker                                       

          
Zubereitung:

Wascht zuerst gründlich die Äpfel und trocknet sie danach wieder ab.
Entfernt nun das Kerngehäuse jedes Apfels (ihr dürft den Apfel dabei aber nicht zerschneiden und nicht bis zum 
Boden aushöhlen) z.B. mit einem Apfelausstecher.
Setzt die Äpfel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.
Gebt die Nüsse mit den Rosinen und dem Honig in eine Schüssel und vermengt die Zutaten. Schmeckt die Masse 
noch mit Zimt ab.
Füllt sie danach in das Loch im Apfel.
Lasst die Äpfel bei 180 – 200 C ca. 20-25 Min. backen.

Diese warmen Bratäpfel dürfen in der kalten Winterzeit einfach nicht fehlen!
____________________________________________________________________________________________

                                                     
Der 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, sie lecken und schlecken
den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den knusprigen Apfel.

(Volksgut aus Bayern)



___________________________________________________________________________________

…..und noch’n Gedicht :-). Ich hatte es in meinem Adventskalender und es ist so schön, dass ich es 
euch aufschreiben muss! Einige kennen es bestimmt!

Die drei Spatzen
In einem leeren Haselstrauch
Da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.

Der Erich rechts und links der Franz
Und mitten drin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu,
Und obendrüber da schneit es, hu!

Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hats niemand nicht.

Sie hören alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.  (von Christian Morgenstern)

 

                                                                                                                       

Sprechzeiten im Jugendbüro:
                                 Montag – Freitag per Festnetz, Handy oder Mail. Ich rufe zurück!        

       Kontakt/Information: Jugendbüro Gilserberg, Bettina Range, Tel. 06696/7618

E-Mail: JugendbueroGilserberg@gmx.de


	Zutaten:

