Achtung – Information
Hallo an alle! Ihr haltet gerade eine Mach mit – Mitnehmtüte! in der Hand. Sie ist gefüllt mit zahlreichen Spiel- und
Bastelideen. Das meiste könnt ihr alleine bewältigen, aber:
Uffbasse, immer wenn dieses Symbol auftaucht, könnte es aus irgendeinem Grunde gefährlich für euch werden.
Darum bittet eine erwachsenen Person um Hilfe.

Zum Beispiel, wenn sich in der Mach mit – Mitnehmtüte! ein Kochrezept befindet (Kochen, Backen), dann findet ihr
dieses Symbol auf dem Rezept.
Bis auf Weiteres gibt es jede Woche für euch eine neue Mach mit – Mitnehmtüte! In jeder Tüte befindet sich eine
besondere Aufgabe, zum Beispiel ein Rätsel, Quiz oder Schnitzeljagd, die zu lösen ist.
Ihr erkennt diese besondere Aufgabe anhand dieses Symbols:
Wenn ihr diese Aufgabe richtig löst, könnt ihr einen Überraschungspreis gewinnen. Dann das richtige Ergebnis im den
Briefkasten am Haus der Jugend, Kreuzerweg 6 in Grünstadt oder per E-Mail an hdj.gruenstadt@arcor.de hinterlassen.
Vergesst nicht, euren Namen und eure Telefonnummer anzugeben. Wer den Preis gewinnt, wird in der
darauffolgenden Woche freitags ermittelt und benachrichtigt.
Übrigens könnt ihr die Mach mit – Mitnehmtüte! auf unserer Homepage www.jugendarbeit-leiningerland.de in
digitaler Form herunterladen. Bedenkt: Hier müsst ihr alle erforderlichen Materialien selbst besorgen.
Die Mach mit – Mitnehmtüte! gibt es an den jeweiligen Standorten der Jugendtreffs, nur solange der Vorrat reicht!
Wer sich vorab die nächste Mach mit – Mitnehmtüte! sichern möchte, kann sich per E-Mail unter
hdj.gruenstadt@arcor.de registrieren.

Viel Spaß wünschen euch die Mitarbeitenden
der Offenen Jugendarbeit Leiningerland e.V.

Hefe – Häschen

Zutaten:

Außerdem:

500 g Mehl

Hagelzucker zum Dekorieren

1 Päckchen Trockenhefe

Rührgerät mit Knethaken

250 ml Milch

Pinsel

50 g Butter

Backpapier

60 g Zucker
eine Prise Salz
3 Eier
10 ml Kondensmilch

Zubereitung:
1. In eine große Rührschüssel Mehl, Trockenhefe, Milch, warme Butter, Zucker, Salz und ein Ei geben und gut
verkneten. Am besten ihr macht das mit den Knethaken eures Rührgeräts oder knetet es klassisch mit den Händen,
bis ein klumpenfreier Teig entsteht.
2. Nun den Teig mit einem Geschirrhandtuch abdecken und
für 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Wichtig:
Der Teig darf keinen Zug bekommen. Am besten eignet sich
hierfür der Ofen. Diesen bei Ober- und Unterhitze auf 50°C
stellen und hier den Teig abgedeckt gehen lassen.
3. Wenn der Teig sich verdoppelt hat, kurz durchkneten und
anschließend die Häschen formen. Hierfür ein Stück Teig zu
einer etwa 20 cm langen Rolle formen. Diese wie ein Hufeisen
hinlegen und die Enden zweimal überkreuzen. Aus einem anderen Teigstück eine kleine Kugel formen und diese als
Schwänzchen des Hefehäschens in die Kuhle setzen. (In den Fotos seht ihr Schritt für Schritt, wie ihr das Hefehäschen
formt.)
4. Die fertig geformten Häschen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und abermals 20 Minuten an
einem warmen Ort gehen lassen.
5. Nun zwei Eigelb mit der Kondensmilch mischen und die Häschen damit bestreichen. Die Schwänzchen könnt ihr an
dieser Stelle noch mit Hagelzucker bestreuen. Anschließend die Häschen bei 180°C Umluft für ca. 15 Minuten backen
lassen, bis sie goldbraun sind.

Mach mit – Quiz

Der Osterhase hat die ersten Eier angemalt. Nur bei drei Ostereier hat er das gleiche Muster verwendet.
Kannst du diese drei Ostereier finden?
Beschreibe das Ei, mal das Ei oder schick uns ein Bild von dem Ei für die Teilnahme am Quiz!

Mach mit – Rätsel 1

Finde die 10 Fehler

Mach mit – Rätsel 2

Finde den Eingang und
versuche die Mitte zu
erreichen.

Wie viele Hühner sind es? Zähle!

Topf – Erde – Pflanzen

Du hast:
1. einen Topf
2. etwas Erde
3. Erbsen (rund) und Blumensamen

1. Die Erde in ein Glas füllen und etwas Wasser hinzugeben (nicht zu viel Wasser). Die Erde soll nicht zu flüssig,
aber auch nicht zu fest sein.
2. Nach ca. 10min etwas umrühren
3. Blumensamen oder Erbsenkorn etwas in die Erde eindrücken
4. Immer die Erde etwas feucht halten, nur mit sehr wenig Wasser gießen
5. Den Topf am besten mit einem Unterteller an ein sonniges Plätzchen stellen
6. Die Samen wachsen erst nach ca. 12 Tagen.
7. Sobald die Pflanze groß genug ist, kannst du sie zusammen mit dem Topf in einen größeren Topf oder
draußen im Garten einpflanzen.

Bastle eine Friedenstaube

Bastelanleitung Osterholzhase

1. Schneide die Muster aus.
2. Danach lege die Vorlagen auf das Moosgummi
und pause die Vorlage ab. Bemale die Schnauze des Hasen
mit einem Filzstift.

3. Schneide das Innere der Ohren aus und klebe es auf die
Ohrinnenseite des Hasens.

4. Danach klebe das Moosgummi und die Augen an das Holz,
wie unten auf den Bildern zu sehen ist.

5. Dann klebe vorne den kleinen Pompom und
hinten den großen Pompom an.
6. Fertig ist der Holzosterhase!

Das Innere der Ohren, dies auf das graue
Moosgummi malen!

