
 „MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus (Montags 16.00Uhr – 17.30Uhr)
Wir treffen uns wieder am Montag, den 7. Dezember!  Da findet dann der dritte Versuch des
“ Stirnband häkeln” statt :-). Meldet euch an. Gerne können wir bis dahin telefonieren und

schreiben. Wer Gesprächsbedarf hat, ja das geht, meldet sich bitte bei mir. Das geht immer!
Außerdem können wir uns zu einem Spaziergang verabreden :-)!

      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-)

Auch das Jugendbüro ist vom “TeilLockDown” betroffen. Geplante  Veranstaltungen fallen nicht aus, 
sondern werden verschoben. 

Wir haben Herbst und da passt es super “Drachenkekse” zu backen. Die fliegen nicht in den 
Himmel…...nur in euren Mund :-). Hier findet ihr das Rezept:

Drachenkekse        
   

 300 g Mehl
 1 TL Backpulver

 1 Ei

 150 g weiche Butter

 100 g Zucker

 1 Päckchen Vanillezucker

 Zum Verzieren

 essbare Gummischnüre

 kleine Gummibärchen

 Mini-Smarties

 Schokotropfen

 Puderzucker

 etwas Zitronensaft

Knetet aus den angegeben Zutaten einen geschmeidigen Teig, den ihr dann für mindestens eine Stunde im 
Kühlschrank ruhen lasst. 
Anschließend rollt ihr ihn aus und schneidet mit einem scharfen Messer vorsichtig rautenförmige Vierecke aus. 
Legt die Drachenvierecke dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Nun müsst ihr in die untere Ecke 
noch mit einem Strohhalm ein kleines Loch bohren, das später zum Befestigen der Drachenschnur dient. 
Nun geht es für die Drachenkekse bei 180°C für etwa 11 Minuten in den vorgeheizten Backofen. 

Nehmt die herbstlichen Kekse dann heraus und lasst sie abkühlen, bevor es ans Verzieren geht.

Teilt jeweils eine Gummischnur in der Mitte und bindet zwei kleine Gummibärchen an ihnen fest. Dann fädelt 
ihr die Gummischnur durch das Loch in eurem Drachenkeks. 
Verrührt den Puderzucker mit soviel Zitronensaft, dass ein cremiger Kleber entsteht. Macht damit nun kleine 



Punkte in Höhe der Augen und der Nase. Für die Augen klebt ihr jetzt zwei kleine Schokotropfen auf und als 
Nase eignet sich am Besten ein Mini-Smartie.
Färbt den restlichen Zuckerguß mit etwas roter Farbe ein und malt damit einen Mund auf die Drachenkekse 
(mit einem Zahnstocher).  Trocken und “einfliegen” lassen.
 __________________________________________________________________________________________

Wir malen wieder mit bei der Weihnachtsmalaktion der HNA! Dabei könnt ihr 
Weihnachtskarten zum Thema “Oh du schöne Weihnachtzeit” gestalten (malen, kleben, 
basteln, drucken…). Diesmal könnt ihr euch die Karte hier im Jugendbüro abholen und zu 
Hause gestalten. Wenn die Karte fertig ist, bringt ihr sie einfach wieder ins Jugendbüro oder sie
landet in meinem Briefkasten. Ich sammel die Karten bis 01. Dezember und schicke sie dann 
alle zusammen zur HNA nach Kassel. Also worauf wartet ihr noch? Für 12 Kinder habe ich die 
Karten hier liegen. Beeilung: schnell abholen! Gerne könnt ihr auch anrufen und die Karte bei 
mir reservieren. Tel. 06696/7618

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


