
Ev. Jugendbüro informiert:

„MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus! Montags von 15.30Uhr – 16.30Uhr
Mo, 7.Juni Wir machen einen Spaziergang und sehen und “in echt”! 

Mo,  14.Juni:  Wir treffen uns in Zoom und spielen eine Runde.
Mo, 21.Juni: Sommeranfang – Wir kaufen uns ein großes Eis :-)

Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und du über 12 Jahre bist, schick deine Mailadresse ins
Jugendbüro. Einfach mal  ein Eis essen, quatschen, spielen und/oder malen. 
Bleibt gesund und tut euch Gutes! Und denkt dran, ihr könnt mich erreichen!

      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-) und eure Mailadresse schickt an:
jugendbuerogilserberg@gmx.de

   Noch gibt es jeden Mittwoch im Jugendbüro eine besondere Tüte für Grundschüler*innen! Jedesmal ist
etwas anderes in der Tüte und niemand weiß vorher was es ist.  Zwischen 15:00Uhr und 16:00Uhr können die
Tüten im Jugendbüro abgeholt werden.  Kinder aus den Ortsteilen können sich die Tüten vorbestellen :-). Kinder

aus Gilserberg klingeln einfach und gucken, ob noch  eine Tüte da ist :-).      Mal schauen, ob wir uns vor den
Ferien  doch noch mal bei einem Spaziergang sehen! Das würde mich riesig freuen.

 Tipp für euch:  https://www.kakadu.de/
Das ist der Kinder Podcast von Deutschlandfunk Kultur mit vielen tollen Hörspielen und Beiträgen! Bunt, frech,

fröhlich und schlau. Dort könnt ihr gemeinsam die Welt entdecken und es werden Fragen beantwortet, die
neugierige Kinder stellen!  Hört mal rein!

 ____________________________________________________________________________________

Kneten ist ein Riesenspaß! 
Und alles was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur Knete. Es gibt ganz viele Rezepte für Knete. Eins habe ich euch
mal notiert:

Knete – Rezept
Diese Zutaten für selbst gemachte Knete braucht ihr: 

 20 gehäufte EL Mehl 
 15 TL Salz 
 2 EL Öl 
 250 ml Wasser 
 Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl) 

Außerdem:
 Einweghandschuhe 
 Schraubgläser 

Knete selbst machen: So geht's 
Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, Öl und Wasser hinzu. Verknete alle Zutaten zu einem 
glatten Teig. Ist die Masse noch zu nass und klebrig, gib noch etwas mehr Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen 
etwas zu trocken, kannst du einfach noch etwas mehr Wasser dazugeben.
Ist der Teig schön glatt geworden, kannst du ihn in ein paar Portionen aufteilen - je nachdem, wie viel Knete in 
unterschiedlichen Farben du machen möchtet. Drücke die einzelnen Knetportionen danach etwas ein und mache
mit deinem Daumen eine Mulde hinein.
Die Knete färben 
Ziehe dir die Handschuhe an und lass dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in die Mulden 
hineintropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe du an die Knete gibst, desto intensiver wird der Farbton!
Verknete dann die einzelnen Knete-Portionen noch einmal kräftig, damit sich die Lebensmittelfarbe gut in der 
Knetmasse verteilt. Danach kannst du entweder direkt mit der selbstgemachten Knete spielen oder du gibst sie 

https://www.familie.de/diy/knete-selber-machen/


in Schraubgläser, damit die Knetmasse möglichst lange schön weich bleibt. Fest verschlossen in den Gläsern, 
bleibt die Knete etwa sechs Wochen lang elastisch.
Na? Hat es funktioniert?

    

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
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