
Ev. Jugendbüro informiert:

„MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus 
Hey Mädels, weiter geht es mit unseren  Treffen im Internet. Wenn ihr Ideen oder Wünsche

habt, sagt oder schreibt es mir. Für die kommenden Treffen überlege ich mir Spiele und Rätsel!
Ich freu mich euch zu sehen – wenn auch nur auf dem Bildschirm! Bleibt gesund und tut euch

Gutes!  Montags,  von 15.00Uhr – 16.00Uhr sehen wir uns! Und denkt dran, ihr könnt mich
erreichen!

      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-)

   Wir sind weiterhin im Tütenwahn :-)!

Den ganzen Februar über könnt ihr euch jeden Mittwoch zwischen 15.00Uhr und 16.00Uhr eine
kleine Tüte im Jugendbüro abholen. Was drin ist wollt ihr wissen? Das  wird nicht verraten. Mal ein

Rätsel, mal eine Geschichte oder eine kleine Bastelei. Lasst euch überraschen. Es gibt immer 14 Tüten.
          Kinder aus den Ortsteilen dürfen anrufen und vorbestellen.                                           

     
Freut euch drauf, seid neugierig und gespannt. 

 ____________________________________________________________________________________

Karottenpommes :-) für 4 Portionen
Zutaten

 6 Möhren 

 6 Esslöffel Olivenöl 
 3-4 Esslöffel flüssiger Honig 
 Etwas Salz und Pfeffer 

 Etwas Thymian + wer möchte Parmesankäse (gerieben)

1. Verrührt zuerst Öl, Honig, Pfeffer, Salz, Thymian und Parmesankäse in einer großen Schüssel 
miteinander. Schnappt euch nun die Karotten für die Karottenpommes. Wascht und schält sie und 
schneidet sie dann in Hälfen. Dann schnibbelt ihr sie in dicke Streifen, damit die Möhren-Pommes 
gleich die typische Pommesform erhalten. Jezt kippt die Möhren in die große Schüssel mit der 
Honigmischung, vermengt das Ganze und lasst es 15min durchziehen.
2. In der Zwischenzeit heizt den Backofen auf 175°C vor und belegt ein Backblech mit Backpapier.
3. Nun die Karottenpommes auf das Backblech und im Backofen für 30 Minuten, bis sie schön knusprig 
sind, garen. Holt sie dann ganz einfach aus der Röhre und gebt sie wie normale Pommes in eine große 
Schüssel. Wer mag kann noch nachwürzen oder andere Gewürze ausprobieren. Würzt sie ganz nach 
eurem Geschmack und knabbert sie dann genüsslich weg :-))!
                                                     

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

