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Es ist für uns eine Zeit angekommen.....
Ich darf in diesem Jahr das Weihnachts-Editorial schreiben. Das bedeutet für mich auch
eine Verantwortung und so gibt es an dieser Stelle gute Wünsche und Gedanken - das habe
ich mir zumindest vorgenommen.
.....und schon sind wir wieder mitten in der Adventszeit. Hier werden wir nur kurz verweilen
dürfen, dann kommen die Weihnachtstage und das neue Jahr und ganz plötzlich ist Januar
und alles beginnt von Neuem.
Das Jahr ist für mich wie im Fluge vergangen. Am Anfang des Jahres habe ich mir Pläne
gemacht, nur im Kopf, und wenn ich jetzt zurückblicke, auch einen kleinenTeil davon habe
geschafft.
Viele schöne Dinge haben mich und meine Familie durch das Jahr begleitet: unser
alljährlicher Osterbrunch mit Freunden und Familie, die vielen Blumen, die in unserem Garten
geblüht haben, der Sommerurlaub im Harz und mein Enkelkind ist in die Schule gekommen.
Seit Anfang September gibt es schon die ersten Lebkuchen in den Supermärkten. Ich muss
zugeben, es fällt mir nicht leicht, daran vorbeizugehen und sie liegen zu lassen.
Mit dem Duft von Lebkuchen verbinde ich Behaglichkeit, Vorfreude und Zuhause sein obwohl
ich mir wünschen würde, dass die Lebkuchenzeit etwas später anfängt, so wie in meiner
Kindheit. Wir haben doch gespannt auf die Advents- und Weihnachtszeit gewartet, auf den
Duft von Weihnachtsgebäck und Kakao, mit Kerzen auf dem Kaffeetisch am Sonntag. Ich
erinnere mich so gerne an diese Zeit. Das ist für mich Geborgenheit.
Auch die Kerzenvorräte müssen wieder aufgestockt werden und ich habe auch in diesem Jahr
wieder einige meiner Kerzen selbst hergestellt bzw. bin noch dabei (siehe Bastelanleitung in
dieser KIARA). Als ich vor 2 Jahren zu Ostern schöne rote Stumpenkerzen geschenkt
bekommen habe, habe ich das ein wenig belächelt, doch auf einmal war Advent und ich
brauchte die Kerzen.
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Was mir jedes Mal zu Weihnachten wieder in die Hände fällt: ein ganz besonderes Gedicht.
Ich weiß nicht, von wem es ist. Ich habe es vor einigen Jahren als einen Weihnachtsgruß
bekommen:
JEDESMAL...
wenn zwei Menschen einander verzeihen,
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder,
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn ihr einem Menschen helft,
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn ein Kind geboren wird,
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn du versuchst, deinem Leben einen Sinn zu geben,
ist Weihnachten
Jedesmal, wenn ihr einander anseht mit den Augen des Herzens,
mit dem Lächeln auf den Lippen,
ist Weihnachten.
aus Brasilien
In diesem Sinne wünschen wir Euch eine besinnliche und friedvolle Advents- und
Weihnachtszeit....
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Weihnachts-ABC 2014

Im letzten Jahr hatten wir ein Plätzchen-ABC und sicher könnten wir – Zaubersternfee und
ich - in diesem Jahr wieder eins mit anderen Plätzchen zusammenbekommen. Aber das wäre
uns einfach zu langweilig – zweimal hintereinander dasselbe.....vielleicht im nächsten Jahr
wieder. Bereits im Oktober 2013, als ich noch mit dem Plätzchen-ABC zugange war, fiel mir
beim Wälzen meiner Backbücher und beim Suchen im Internet auf, dass es auch viele Kuchen
und Torten gibt, die man nur zur Advents- und Weihnachtszeit bäckt. Schon war die nächste
Idee geboren:
Ein Weihnachtskuchen-ABC muss her.
Auch bei den Rezepten für die Weihnachtskuchen und Weihnachtstorten fiel mir auf, dass
sie von den verschiedenen Gewürzen geprägt sind. Also ist auch hier die Devise: Die Gewürze
machen aus ganz normalen Kuchen und Torten Weihnachtskuchen und Weihnachtstorten.
Auch werden gerade zur Weihnachtszeit vielfältige Backformen auch bei den Discountern zu
akzeptablen Preisen angeboten. Geformte Kuchen sind ein Highlight dieser Jahreszeit.
A – Apfelkuchen
Apfelkuchen ist ein allseits beliebter Kuchen. Er riecht lecker und schmeckt fruchtig und ist
leicht verdaulich, was ja zur Weihnachtszeit begrüßenswert ist. Aus einem ganz normalen
Apfelkuchen kann man durch die Zugabe von Zimt und Mandeln – im Teig oder zu den Äpfeln
oder in die Streusel – einen weihnachtlichen Apfelkuchen zaubern.
B – Bûche de Noël
Bûche de Noël ist ein Kuchen aus Bisquit und Buttercreme in Baumstammoptik.
In Frankreich ist er ein beliebtes Dessert an den Weihnachtsfeiertagen.
C – Christstollen
Der Christstollen ist ein traditionelles deutsches Weihnachtsgebäck. 1329 ist es in
Naumburg erstmalig schriftlich beurkundet. Das damalige Gebäck hat mit dem heutigen
Christstollen jedoch nicht mehr so viel gemeinsam. Die Form des Christstollens symbolisiert
das Kind in der Windel gewickelt.
D – Duft
Beim Kochen und Backen in der Advents- und Weihnachtszeit werden viele Gewürze
verwendet, die nur zu dieser Zeit Verwendung in der Küche finden.
Ihr spezieller Duft ist dadurch unmittelbar mit dieser Zeit verbunden.
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E – Elisenlebkuchen
Original Nürnberger Elisenlebkuchen müssen zu mindestens 25 % Mandeln, Haselnüsse oder
Walnüsse enthalten. Klassisch ist auch die Oblate, auf die die Masse gesetzt wird.
F – Früchtebrot
Grundsätzlich handelt es sich dabei um ein süßes Brot mit getrockneten Früchten, wie z.B.
Datteln, Feigen, Rosinen und Nüssen. Für Früchtebrote gibt es sehr unterschiedliche
Rezepte, die auch regional variieren. Mein bevorzugtes Früchtebrot ist eine Grundmischung
aus Feigen, Datteln, Rosinen, Mandeln, Nüssen, Zitronat und Orangeat. Verschiedene
Nusssorten, klein geschnittener Ingwer, Sonnenblumenkern oder Kürbiskerne und Cranberrys
verändern den Geschmack. Alles wird von einer Zucker-Eier-Mehl-Mischung
zusammengehalten. Das Gute daran ist, dass es lange hält….wenn es hält.

G – Gewürzkuchen
Dazu habe ich seit meiner Studienzeit ein äußerst leckeres Rezept in einem Backbuch der
Firma Mondamin entdeckt und das ist seither Tradition in unserem Hause. Er enthält alles,
was so typisch für die Weihnachtszeit ist: Schokolade, Mandeln, Nüsse, Gewürze, Zitronat
und Orangeat…..und nur ganz wenig Mehl.
H – Hutzelbrot
So wird das Früchtebrot in mancher Region genannt. Das Wort „Hutzel“ bedeutet
Birnenschnitze.
I – Ingwer-Schoko-Kuchen
Hierbei handelt es sich um einen Rührkuchen mit kleingehackten Schoko- und kandierten
Ingwerstückchen.
J – Julkuchen
Der Julkuchen ist eine dänische Leckerei zur Weihnachtszeit aus Hefeteig mit Rosinen und
kandierten Früchten.
K – Königskuchen
Der Knigskuchen ist ein Rührkuchen mit Rosinen, Korinthen, Zitronat, Orangeat, gemahlenen
und ganzen Mandeln in einer Gugelhupf- oder Kastenform gebacken.
L –Linzertorte
Hier handelt es sich um einen Nuss- oder Mandel-Mürbeteig, dünn ausgerollt, mit roter
Marmelade (Himbeere, Johannisbeere, Waldbeere) bestrichen und mit einem
Mürbeteiggitter versehen. Ich habe sie auch schon mit Aprikosen- oder Orangenmarmelade
hergestellt, was auch sehr lecker war, aber nicht typisch für diese Torte.
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M – Mohnstollen
Der Mohnstollen wird aus Hefeteig hergestellt, der mit einer Mohn-Milch-Rum-Nussmasse
gefüllt wird – klassisch in Stollenform oder von beiden Seiten bis zur Mitte aufgerollt und
dann in einer Kastenform/Brotbackform gebacken.
N – Nougatstollen
Der Nougatstollen ist ein mit Nougat gefüllter Quarkstollen, gebacken in typischer
Stollenform.
O – Orangenkuchen
Der Orangenkuchen ist ein schneller Rührkuchen mit Orangensaft und abgeriebene
Orangenschale im Teig, kann aber zusätzlich nach dem Backen noch mit OrangensaftPuderzucker-Mischung getränkt werden. Gebacken wird er in einer Gugelhupf- oder
Kastenform. Wenn man auf das Tränken verzichtet, sonder nur einen Orangen-Zuckerguss
verwendet, eignet sich die Gugelhupfform besonders gut, mit Tränken die Kastenform.
P – Pandoro
Pandoro ist ein italienischer Hefekuchen mit Kardamom und wird auch Goldbrot genannt. Der
Kuchen wird in einer speziellen Pandorobackform gebacken.
Q – Quarkstollen
Der Quarkstollenteig ist ein Rühr-Knet-Teig, mit Backpulver gebacken. Je nach Geschmack
kann man ihn mit Sultaninen, Sukkade und gehackten Mandeln backen. Er wird wie ein
Christstollen geformt oder in einer entsprechenden Backform gebacken, nach dem Backen
mit Butter bestrichen und mit Puderzucker bestreut. Dieser Stollen hält sich ca. eine Woche.
R – Rodonkuchen
Rodonkuchen wird in Nordwestdeutschland der klassische Gugelhupf genannt. Er besteht aus
einem Hefeteig mit Mandeln und Rosinen. Man nennt ihn auch Napfkuchen, Topfkuchen oder
Aschkuchen.
S – Stutenkerle
Stutenkerle sind Hefemänner, auch Weckmänner genannt. Sie werden aus einem Hefeteig
geformt und mit Rosinen und Hagelzucker verziert. Geschichtlich erinnern die beliebten
Hefemänner an den Bischof von Myra, den Nikolaus, dem wir jedes Jahr am 6. Dezember
gedenken.
T – Trüffeltorte
Auch wieder eine Kalorienbombe, wie sie früher anlässlich von Festen hergestellt wurden: ein
Schokoladenbiskuitteig, gefüllt mit einer Schokoladen-Butter-Rum-Creme und mit einer
Schokoladen-Glasur.
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U – Umgedrehte Apfeltorte
Für diese Apfeltorte wird der Springformboden gut gebuttert oder mit Backpapier belegt
und mit einer Zucker-Zimt-Mischung bestreut. Darauf werden dicke Scheiben Apfelringe und
in die Lücken und Scheibenmitten Walnusskerne gelegt, darauf dann ein normaler Rührteig
gestrichen. Nach dem Backen und Auskühlen wird der Kuchen gestürzt, d.h. die Apfelseite ist
oben.
V – Vanille-Torte
Oft findet man auch den Begriff „Spanische Vanille-Torte“ in Rezeptbüchern. Dabei handelt
es sich um einen Biskuit- oder Rührteig mit viel Vanille, Marzipan, Mandeln und
Schokoladenblättchen, nach dem Backen mit Aprikosenmarmelade bestrichen, einer
Marzipandecke und mit Schokoladenglasur…..sehr kalorienreich.
W – Weihnachtstorte
Hierzu fand ich mal ein Tortenrezept bestehend aus einem Spekulatiusboden, darauf eine
Mischung aus Mascarpone, Quark, Honig, Zimt und Sahne. Ein Gedicht!!!
X – X-Mas
Christmas-Cakes aus USA, England, Irland oder Schottland sind Rührkuchen, die mit
reichlich Gewürzen Korinthen, Sultaninen, kandierten Früchten (nicht nur Sukkade) und
Mandeln/Nüssen hergestellt werden. Außerdem werden sie oftmals sehr aufwändig dekoriert.
Guckt doch einfach mal unter diesem Begriff ins Internet, was für ein Augenschmaus da zu
sehen ist.
Y – Für diesen Buchstaben gibt es leider nichts.
Z – Zimtkuchen
Ein Rührteigkuchen mit 2 gestrichenen Teelöffeln Zimt auf 250 g Mehl und eine beliebige
Mischung aus Trockenfrüchten (Sultaninen, Sukkade) und Mandeln, nur Sultaninen und
Mandeln oder nur Sukkade und Mandeln. Statt Mandeln kann man auch gehackte Nüsse
verwenden. Der Phantasie und dem Geschmack werden keine Grenzen gesetzt.
Gewinnspiel:
Na, habt Ihr Lust auf´s Backen bekommen?! Wir verlosen hier ein Paket mit verschiedenen
Backzutaten für Eure Weihnachtsbäckerei.
Schreibt uns von Euren liebsten Weihnachtskuchen und Plätzchen. Gerne auch ein Rezept +
Foto, das wir in der Weihnachtsausgabe im nächsten Jahr verwenden dürfen.
Kiara-forum@gmx.de Stichwort: „Weihnachtsbäckerei“
vergesst Euren Namen und die Anschrift nicht!
Einsendeschluss ist der 26.11.2014. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Text: Bärbel
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Ein Teig – zwei Kuchen

Meine Mutter ist Jahrgang 1924 – also
wirklich nicht mehr die Jüngste und hat in
ihrer Kindheit und Jugend wahrlich nichts von
Umweltschutz oder Energiesparen gehört.
Aber während meiner Kindheit hörte ich
immer wieder: "Nur ein Kuchen im Backofen
kostet zu viel. Die Wärme muss ausgenutzt
werden."
Vielleicht lag das ja auch daran, dass auf dem Hof, auf dem sie groß geworden ist, ein großer
gemauerter Backofen stand, in dem regelmäßig Brot und Kuchen gebacken wurde. Ich kenne
ihre Geschichten, dass ihr Vater, mein Großvater also, bzw. Ihr Großvater, also mein
Urgroßvater, Nachbarn, besonders Bedürftige oder Alleinstehende, die keinen solchen Ofen
hatten, Bescheid gab, dass morgen bzw. heute der Ofen angeheizt wird und, wer etwas
abgebacken haben wolle, sein/e Blech/e oder gefüllten Backformen bringen solle. So wurde
von der ersten bis zur letzten Hitze der Ofen optimal genutzt. Zuerst kamen die Brot dran,
dann die Kuchen.
So habe ich es auch gehalten – manches übernimmt man halt doch von der Mutter - und stets
überlegt, was und wieviel ich backen möchte, um die Kapazität des Backofens auszunutzen.
Bei den Haferplätzchen habe ich ja schon geschrieben, dass ich meine Rezepte überarbeite,
um sie "gesünder und weniger süß" zu gestalten. So habe ich mir heute mein RührteigGrundrezept vorgenommen und mich dabei an unseren "Englischen Kuchen" erinnert, der nur
selten gebacken wurde, da er durch die Zutaten teurer war und meine Mutter sehr sparsam
mit dem Geld umgehen musste – aber zur Weihnachtszeit gab es ihn regelmäßig.
"Englische Kuchen" gab es in meiner Kindheit (Jahrgang 1950) bei jedem guten Bäcker. Sie
sahen mit ihrer Ummantelung aus gemandeltem Biskuitteig immer sehr lecker aus.
Heutzutage sieht man sie gar nicht mehr. Ich denke, dass sie zu viel Arbeit machen und
dadurch recht teuer wären. Außerdem hat sich der Geschmack im Hinblick auf Kuchen in den
vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. Auf die Ummantelung mit Biskuitteig haben wir
immer verzichtet.
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Auch war meine Mutter, wie auch ich heute, eine Verfechterin von "weniger ist mehr". Wir
verzichten bei unseren Rezepten auf zu viele Geschmackszutaten, vor allem künstliche
Aromen – das ist eine finanzielle Ersparnis, aber der Geschmack ist auch eindeutiger und
nicht "von jedem etwas". So muss z.B. bei mir nicht Vanille UND Zitrone UND Bittermandel
UND Rum etc. in einen Teig. Ich entscheide mich - spätestens nach dem Ausprobieren eines
neuen Rezeptes - für eine Geschmacksrichtung. Sultaninen müssen auch nicht in Rum oder
Weinbrand eingelegt werden. Man kann auf das Einlegen der Sultaninen ganz verzichten oder
Apfel- bzw. Orangensaft verwenden.
Grundrezept Rührteig:
250 g Butter
1 P. Bourbon-Vanillezucker
280 g Roh-Rohrzucker
8
Eier
500 g Dinkelmehl
1 P. Backpulver

schaumig rühren
nacheinander unterrühren
mischen und portionsweise unter die
Eiermischung rühren

Ca. 1/3 des Teiges habe ich in eine gefettete Springform (28 cm; 26 cm geht auch)
gestrichen, 4 größere Äpfel geschält und die Viertel jeweils in drei Teile geteilt, den Boden
belegt, mit Zimtzucker und gehobelten Mandeln bestreut. Unter den restlichen Teig habe ich
125 g Sultaninen, 50 g gehackte Mandeln und 75 g Früchtemix gerührt und in zwei kürzere
Kastenformen gefüllt. Man kann diese Menge aber auch in eine große Kastenform (ca. 30 cm)
füllen.
Man kann aber auch eine Packung
Schokoladentröpfchen oder Schokostreusel nach
Geschmack unter diesen Teig rühren. Die
Backformen habe ich gemeinsam in den
vorgeheizten Backofen (Umluft 160 °C) geschoben.
Der Apfelkuchen benötigt etwa 40 min, der/die
Kastenkuchen ca. 50-60 min. Die fertigen
Kastenkuchen können auch mit Puderzucker bestäubt
oder mit einer Zuckerglasur bestrichen
werden.......ist aber nicht der Geschmack meines
Mannes. Der mag schon immer "ohne alles" und für
Diabetiker auch zuckersparend.
Text und Fotos: Bärbel
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Die Rose von Jericho - Eine Legende

Die Rose von Jericho soll aus den Wüstengebieten Israels und Jordaniens stammen. Man kann
sie beliebig oft zu neuem Leben erwecken, deshalb wird sie auch die Auferstehungspflanze
genannt. Sie wurde von den Kreuzrittern nach Europa gebracht und als heilige Pflanze
verehrt.
Sie ist eine sehr mythische Pflanze, die niemals stirbt. Schon in der Bibel ist sie erwähnt und
die Jungfrau Maria soll sie auf der Flucht von Nazareth nach Ägypten gesegnet und ihr
ewiges Leben verliehen haben.
Der Pilger Ludolphe von Suchem berichtete im 16 Jhd., dass auf dem Wege, den die heilige
Jungfrau entlang geschritten ist, Rosen wachsen, welche den Namen
"Rose von Jericho" tragen.
In deutschen Bauernfamilien wird sie gut verwahrt und von Generation zu Generation
weitervererbt. Es heißt, dass in einem Haus, in dem die "Rose von Jericho" aufbewahrt wird,
Glück und Segen herrschen sollen.
Eine weitere Legende besagt:
Der Heilige Josef wurde in der Nacht vom Engel des Herrn geweckt. Dieser sprach:
"Josef, du musst aufstehen und nach Ägypten fliehen! Herodes will das Kind töten." Josef
packte eilends ein paar Sachen zusammen, holte den Esel, setzte Maria und das Jesuskind
auf ihn und floh.
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Maria sagte: "Josef, wie sollen wir das schaffen, den langen Weg durch die Wüste?" Und die
Gottesmutter weinte bitterlich. Überall, wo eine Träne in den Wüstensand fiel, wuchs eine
grüne Pflanze. So hatte der Esel etwas zum Fressen und konnte die heilige Last tragen. Dies
ist das Geheimnis der "Rose von Jericho".
Pflege der "Rose von Jericho"
Wenn Sie die Pflanze zum Leben erwachen lassen wollen, halten Sie sie kurz unter fließendes
Wasser. Anschließend legen Sie die Rose in ein flaches Gefäß und übergießen sie mit Wasser.
Es genügt, wenn der untere Teil unter Wasser steht.
Jetzt geschieht ein unglaubliches Naturwunder. Innerhalb von 8 Stunden wird aus diesem
unscheinbaren leblosen Knollen eine attraktive grüne Pflanze.
Wer das nicht abwarten kann, der kann die Rose auch mit kochendem Wasser, welches sonst
jedes pflanzliche Leben vernichten würde, übergießen. Selbst das kann ihr nichts anhaben
und sie öffnet sich sofort.
In 10 bis 20 Minuten ist sie zum Leben erwacht und man kann dieses Schauspiel direkt
beobachten. Wenn das geschehen ist, kann sie bis maximal eine Woche lang im Wasser liegen.
Da sie eine Wüstenpflanze ist, benötigt sie von Natur aus wenig Wasser.
Deshalb braucht sie nach dem Wässern unbedingt eine Trockenphase von mindestens
2 Wochen.
Im trockenen Zustand hält sie es Jahrhunderte aus, ohne einzugehen. Solange die "Rose von
Jericho" nicht zu viel Wasser bekommt, kann sie nicht eingehen und auch Ihre
Ur-Ur-Urenkel werden noch etwas von ihr haben.

Text und Fotos: freshgarden
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Unser Besuch im Mathematikum in Gießen
In den Sommerferien machten wir einen Tagesausflug nach Gießen in das
Mathematikum. Das Mathematikum ist das erste mathematische
Mitmach-Museum der Welt mit über 150 Ausstellungsstücken. Auch wenn
Mathematik nicht Euer Lieblingsfach in der Schule war, könnt ihr dort
mit euren Kindern einen tollen Tag verbringen. Es macht einfach Spaß,
dass man alles selber ausprobieren kann. In den einzelnen Räumen sind
wenige ausgewählte Stationen, die großen Aufforderungscharakter
haben.
Überall findet man Kinder und Erwachsene, die völlig vertieft Sachen
erproben. Besonders beeindruckend fand ich die Atmosphäre. Keiner
hatte Angst, sich beim Ausprobieren lächerlich zu machen, alle waren mit
der Lösung ihres mathematischen Problems beschäftigt und haben sich
gegenseitig geholfen. Man kann Knobeln, Brücken konstruieren, Mosaike
legen, Spiegelungen machen, Murmelexperimente durchführen, sich in
einem Riesenkaleidoskop spiegeln und vieles mehr und nebenbei plötzlich
Dinge verstehen, die einem im Mathematikunterricht nie so richtig
eingeleuchtet haben.
Das Mathematikum ist für Menschen aller Altersstufen geeignet.
Für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren gibt es unter dem Dach ein
Mini-Mathematikum, in dem ähnliche Aufgaben wie im
Mathematikum sind, nur auf einfacherem Niveau.
Es gibt wechselnde Sonderausstellungen zu verschiedenen
interessanten Themen. Als wir dort waren, gab es gerade eine
Ausstellung „Physik interaktiv“, zu der mein Mann mit zwei
unserer Kinder auch einen Workshop besucht hat.
Das Museum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen,
da es sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs befindet. Falls man mit
dem Auto kommt, bietet es sich an, im Parkhaus “An der alten Post“ zu
parken, wo die Parkgebühr 3,00 Euro am Tag beträgt.
Das Mathematikum hat täglich geöffnet:
Montag – Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr. Donnerstags ist es bis 20.00 Uhr
geöffnet und an Wochenende und Feiertagen von 10.00 - 19.00 Uhr.
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Im Eingangsbereich gibt es Schließfächer für Jacken und
Gepäck, für die man 2-Euro-Münzen benötigt.
Es gelten folgende Eintrittspreise:
Erwachsene kosten 7,50 Euro, ermäßigter Eintritt beträgt 5,00
Euro. Vorschulkinder haben freien Eintritt.
Eine Familieneintrittskarte kostet 15 Euro.
Jeder bekommt ein Armbändchen, da man das Museum während des ganzen Tages besuchen
und auch das Gebäude wieder verlassen kann, was sehr sinnvoll ist, da Essen und Trinken in
der Ausstellung nicht gestattet ist. Es gibt im Gebäude eine Cafeteria mit
familienfreundlichen Preisen.
Wenn man einen längeren Anfahrtsweg hat, bietet es sich an,
Picknick zu machen, bevor man mit dem Museumsbesuch beginnt,
da die Kinder sonst so beschäftigt sind, dass sie für die nächsten
Stunden Essen und Trinken völlig vergessen.

Am besten schaut man sich das Museum zuerst selber an, bevor
man an einer Führung teilnimmt. Die Führungen helfen, an die
Objekte anders heranzugehen und zeigen Hintergründe auf.
Führungen und Workshops sind kostenlos und im Eintrittspreis
enthalten. Wir haben Führungen zu Knobelaufgaben und zu
Seifenhäuten gehört, was beides sehr interessant war. Bei den
Seifenhäuten kann man selber in einem großen Schlauch aus
Seifenlauge verschwinden, was allen sehr viel Spaß gemacht hat.
Nach dem Museumsbesuch kommt man kaum am Museumsshop vorbei, wo
es für Preise ab 1 Euro Knobelspiele, Würfel oder andere Andenken gibt.
Mein Sohn hat sich dort einen Zauberwürfel (Somawürfel) gekauft, mit
dem er die ganze Bahnfahrt nach Hause beschäftigt war.
Man sollte für einen Ausstellungsbesuch mindestens zwei bis drei Stunden
Zeit einplanen. Wir waren fünf Stunden dort und mussten dann leider
schon gehen, weil die Öffnungszeiten beendet waren. Wir waren
begeistert und wollen gerne wiederkommen!
Nähere Infos findet man unter www.mathematikum.de

Text: Lotta
Fotos: Mathematikum / Rolf K. Wegst und Lotta
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Gänse
Die Hausgänse stammen von der Graugans ab, allerdings sind
Hausgänse größer und schwerer als wild lebende Gänse. Bei
uns in Deutschland gibt es ca. 15 verschiedene Arten von
Gänsen. Sie dient uns überwiegend als Fleischlieferant. Eine
Gans erreicht nach 6- 7 Monaten ein Gewicht von ca. 3- 4
Kilo. Ihr Fleisch ist mager und vitaminreich. Durch die
Fettschicht unter der Haut werden Speisen sehr gehaltvoll
und schmackhaft. Deshalb werden sie gerne als
Weihnachtsbraten genommen. Ihre Federn werden in Kissen
und Decken verarbeitet.
Ein Gänsepaar bleibt meist ein Leben lang zusammen. Mit ca. zwei Jahren ist ein Ganter
geschlechtsreif. Dann begibt er sich auf die Balz, Partnersuche. Wenn er dann eine Gans für
sich gefunden hat, umgarnt er sie, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.
Er macht einen langen Hals und plustert seine Federn auf. Damit wirkt er größer. Hat sich ein
Gänsepärchen gefunden, bleibt es meist ein Leben lang zusammen. Ein Pärchen kann bis zu 50
Eier in einem Jahr legen. Die Brutzeit beträgt ca. 30 Tage. Sowohl Ganter als auch Gans
brüten die Eier gemeinsam aus. Ein Gänseküken kann kurz nach dem Schlüpfen schon laufen
und schwimmen. Sie können auch schon richtiges Futter zu sich nehmen.
Ihre Nahrung besteht aus Pflanzen, Gras, Sämereien, Kartoffeln, Brot. Nach ca. 60 Tagen
können junge Gänse selbst Nahrung finden, da sie schnell groß werden.
Die Hausgans ist größer und schwerer als die Wildgans. Das Gefieder ist weiß, grau oder
grau-bunt. Die Wildgans findet sich im nördlichen Europa und Asien. Bei uns ist sie von ca.
Ende Februar bis Ende Juli. Dann fliegt sie bis Südeuropa, Nordwestafrika oder Ostindien.
In Mitteleuropa brütet die Graugans an ruhiger gelegenen, einsamen Seen mit breitem Schilf
und Wiesen und Äckern.
Ihr habt sie bestimmt schon V- förmig fliegen sehen. Der Flügelschlag jeder Wildgans
erzeugt einen Aufwind für die hinter ihr fliegende Gans. So gibt es eine Kräfteeinsparung
von ca. 70 % für die komplette Gänseschar im Vergleich zum Alleinflug! Wenn eine Gans die
Formation verlässt, fühlt sie fast direkt Müdigkeit und Windwiderstand. Zügig kehrt sie dann
zur Formation zurück um den Aufwind der vor ihr fliegenden Gans zu nutzen. Wenn die an der
Spitze fliegende ganz müde ist, nimmt sie den Platz am Schluss der Formation ein.
Eine andere übernimmt dann die Führung der Formation. Gänse, die hinten fliegen, geben
Schreie von sich, um die vor ihnen fliegenden Gänse anzuspornen. So lässt sich die
Fluggeschwindigkeit besser einhalten.
Text: babydoll 27, Foto: W. Heyden
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Die Weihnachtsgans, die niemand wollte...
Eine Gänsefarm in der Nähe von Wermsdorf. Hier lebten rund 500 Gänse, die für
Weihnachten gezüchtet werden. Eine von diesen Gänsen war Christoph. Christoph war keine
„normale“ Gans. Er war nicht groß gewachsen, seine Federn sahen etwas gerupft aus und zu
allem Unglück war er auch noch sehr mager. Die anderen Gänse machten sich oft über ihn
lustig. Auch wenn sie meinten, er würde das nicht mitbekommen, hörte er sie oft über ihn
schnattern. Christoph war ein Einzelgänger. Er liebte es, draußen in der freien Natur zu sein,
den Wolken zuzusehen und die Sonnenstrahlen zu genießen. Wenn es richtig windig und kalt
wurde, stellte er sich in eine Ecke direkt vor dem Eingang des Stalls, da zog es fast gar nicht
und er war schön geschützt.
Er war schon das zweite Jahr auf dieser Farm. Im letztem Jahr wollte ihn niemand haben
und viele seiner Freunde sind gegangen und haben ein neues Zuhause gefunden. Nur er blieb
übrig.
Aber dieses Jahr, da ist sich Christoph sicher, dieses Jahr wird auch er ein neues Zuhause
finden. Lange konnte es nicht mehr dauern, bald werden wieder viele Familien kommen und
sich aus den vielen Gänsen eine aussuchen. Christoph wird sich diesmal anstrengen und
besonders aufplustern. Wie gerne würde er von hier weggehen, neue Freunde finden, in ein
warmes kuscheliges Zuhause kommen. Das muss einfach klappen!
Einige Tage vergingen und es war so weit. Die ersten Familien fuhren vor und Bauer Hein, so
hieß der Besitzer der Gänse, begrüßte sie auf seiner Gänsefarm. Er führte sie zu dem großen
Freigehege und Christoph hörte wie Bauer Hein sagte: "Schauen sie sich in Ruhe um. Wenn
Ihnen eine Gans gefällt, sagen sie mir Bescheid. Ich hole sie dann aus dem Gehege“.
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Das war Christophs Stichwort. Während die anderen Gänse wild umherliefen und laut
schnatterten, machte er sich daran, sich seinen Weg durch die anderen Gänse zu bahnen.
Er plusterte seine Federn auf, machte sich so groß er nur konnte und lief vor den Familien
stolz auf und ab.
Das ging eine ganze Zeit so und irgendwie hatte er das Gefühl, dass ihn niemand beachten
würde. Er wollte schon an seine Lieblingsecke zurückkehren und lieber den Schutz des Stalls
suchen, um dort seine Scham zu verbergen, als plötzlich ein Mann auf ihn zeigte.
Christoph wusste, das ist die Gelegenheit, endlich komme ich hier weg. Er lief in die Richtung
des Mannes und holte noch einmal ganz tief Luft, um sich richtig schön aufzuplustern, und da
ging es auch schon los. Der Mann fing lauthals an zu lachen, zeigte auf Christoph und sagte
dabei: „Was ist das für ein gerupftes Huhn!? Der wiegt vielleicht 1 Kilo! Wer soll davon satt
werden?“
Vor lauter Schreck ließ Christoph die Luft aus seinem Körper und er wurde ganz klein - noch
viel kleiner als er eigentlich war. Beschämt und mit gesenktem Kopf ging er langsam an den
anderen Gänsen vorbei und suchte Schutz in seiner Lieblingsecke. Er wollte nur noch weg! Am
liebsten hätte er sich vergraben, so traurig und betrübt war er.
In seiner Lieblingsecke angekommen traf er auf Sven. Sven war eine stattliche große Gans.
Er wog geschätzte 6 Kilo und war allgemein als Angeber bekannt. Jetzt hockte dieser
Angeber auch noch in Christophs Lieblingsecke und vermutlich müsste er sich jetzt auch noch
Svens Spott anhören. Sven sah sofort, dass etwas mit Christoph nicht stimmte. Auch wenn er
ihn sonst ignorierte, fragte er nach, was ihn bedrückt. Christoph erzählte, wie traurig er sei,
dass auch in diesem Jahr niemand ihn wollte und dass er so gehofft hatte, endlich ein
schönes warmes Zuhause zu finden. Da fing auch Sven an laut loszulachen und sagte zu
Christoph: „Du dumme Gans! Weißt du denn nicht, was mit dir passiert, wenn dich eine Familie
mitnimmt? Sie schlagen dir den Kopf ab, rupfen dich, stecken dich in den Ofen und dann
landest du als Weihnachtsbraten auf dem Tisch.“
Christoph verschlug es die Sprache. Das meinte der Mann vorhin, deshalb will ihn niemand. Er
ist zu mager und keine Familie würde von ihm satt werden. Aber das ist schrecklich! Alle
meine Freunde, die Gänse hier, jeder, wirklich jeder wird sterben und als Weihnachtsbraten
auf den Tisch kommen.
Jeder? Nein, er würde verschont werden. Er, der hässliche zerrupfte magere Christoph, den
niemand will, würde als Einziger überleben.
Christophs Stimmung besserte sich. Auch wenn er wusste, dass die anderen Gänse nicht mehr
lange leben würden, wusste er, dass er noch ein langes glückliches Leben vor sich hatte.
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Es waren noch drei Tage bis Weihnachten. Mittlerweile kamen keine Familien mehr. Bauer
Hein ging, wie auch im letztem Jahr, in das Gehege und zählte die übrigen Gänse durch.
Da fiel sein Blick auf Christoph. Er rieb sich seinen Bart und überlegte eine Zeit lang. Dann
sagte er: „Was mache ich nur mit dir? Niemand will dich und ich möchte dich nicht weiter
durchfüttern. Wenn dich bis Heiligabend keiner nimmt, drehe ich dir den Hals um.“
Christoph wurde Angst und Bange. Egal wie er es auch drehte, sterben wird er auf jeden Fall.
Wenn nicht als Braten auf dem Tisch einer Familie, dann durch die Hand von Bauer Hein. Was
sollte er jetzt nur tun? Er hatte sich doch so eine schöne Zukunft ausgemalt. Es war einfach
schrecklich, seine Tage waren gezählt.
Heiligabend:
Heute war es so weit. Christoph würde zum letztem Mal die Wolken sehen, er würde zum
letztem Mal in seiner Lieblingsecke sitzen, ein letztes Mal den Wind spüren. Ihm war ganz
elendig zumute. Nicht einmal sein Frühstück hatte er angerührt. Er hatte einen dicken Kloß
im Hals. Wann wird Bauer Hein wohl kommen? Lässt er mich meinen letzten Tag noch
genießen oder werde ich noch vor dem Mittag sterben? Christoph mochte gar nicht weiter
darüber nachdenken, als er plötzlich den Motor eines alten klapprigen Käfers hörte. Der
Wagen fuhr den kleinen Weg zu dem Gehege hoch und hielt auf dem Hof. Bauer Hein kam
heraus und begrüßte eine Familie. Eine Mutter mit Mann und einem kleinem Jungen stieg aus.
Der Junge rannte sofort zu dem Gehege und schaute sich die Gänse an. Die Eltern gingen
gemeinsam mit Bauer Hein hinterher.
Der Vater fragte Bauer Hein, was eine Gans kosten würde, und Bauer Hein erwiderte, dass
die günstigste Gans 40 Euro kosten würde. Der Vater senkte den Kopf. Er erklärte Bauer
Hein, dass sie noch nie eine Gans zu Weihnachten hatten.
Er hatte keine Arbeit und sie haben das ganze Jahr über Geld zur Seite gelegt, damit sie
Weihnachten einen schönen Gänsebraten und ein Geschenk für ihren Sohn kaufen könnten.
Was sollten sie jetzt nur tun? Wenn sie eine Gans kaufen, bleibt nichts übrig für ihren Sohn,
und wenn sie ein Geschenk kaufen, haben sie kein leckeres Essen für ihr Weihnachtsfest. Es
war zum Verzweifeln.
Das war seine letzte Chance, dachte sich Christoph. Lieber als Weihnachtsbraten auf dem
Tisch einer Familie enden, als durch die Hand von Bauer Hein. Er plusterte sich wieder auf
und stolzierte vor der Familie auf und ab. Bauer Heins Blick fiel auf Christoph und er sagte
zu der Familie: „Dort, diesen hageren Burschen könnt ihr für 20 Euro mitnehmen.“
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Die Familie schaute sich Christoph genau an. Davon würden sie nicht satt werden. Christoph
wog vielleicht 1 Kilo. Das würde für drei Personen nie reichen. Der Vater entschied sich,
wieder zu fahren, und rief seinen Sohn, der immer noch im Gehege bei den Gänsen war. Der
Sohn kam ganz aufgeregt angerannt und fragte seinen Vater, welche Gans es denn nun
werden würde. Der Vater erklärte seinem Sohn, dass es auch in diesem Jahr keinen
Gänsebraten geben wird. Der Junge war sehr traurig. Da hörte er Bauer Hein, wie er sagte:
„Wie schon gesagt, diesen Burschen hier könnt ihr für 20 Euro mitnehmen.“
Der Junge schaute auf Christoph. Das war aber ein hagerer Bursche. Von dem werden wir
doch nicht satt, von dem wird niemand satt!
Die Familie stieg wieder ins Auto. Der Junge drehte sich noch einmal zu dem Gehege um und
sah, wie Bauer Hein Christoph an seinem langen Hals schnappte und ihn forttrug. „Was
passiert mit der Gans?“ fragte der Junge seinen Vater. Dieser erwiderte: „Vermutlich wird
der Bauer sie schlachten. Das passiert mit Gänsen, die so mager sind und die niemand
möchte.“
Der Junge erschrak und schrie seinen Vater an: „Vater, bitte warte, wir müssen die Gans
doch retten! Der Bauer darf sie nicht einfach so töten.“ Der Vater erwiderte, dass er nicht
wisse, was man da machen könnte, doch sein Sohn hatte schon eine Idee.
„Bitte, Vater, kaufe die Gans, das wünsche ich mir zu Weihnachten.“
Der Vater war überrascht. Das ganze Jahr über lag sein Sohn ihm in den Ohren, dass er doch
unbedingt das ferngesteuerte Auto haben möchte, und jetzt wünschte sich der Bengel eine
Gans!?
Er fragte seinen Sohn, ob er auch ganz sicher sei. Denn wenn er jetzt eine Gans kaufen
würde, hätte er kein Geld mehr für das ferngesteuerte Auto. Aber der Junge war sich
sicher, es sollte diese Gans sein.
Sie stiegen wieder aus dem Auto und suchten nach Bauer Hein. Der stand hinter dem Stall,
hielt eine Axt in der Hand. Christoph lag auf einem dicken Baumstumpf und, als der Bauer
gerade zum Todesschlag ausholen wollte, hörte er lautes Geschrei. Der Junge rannte auf ihn
zu und schrie immer wieder: „Halt, halt, nicht zuschlagen! Wir nehmen die Gans, wir nehmen
die Gans..."
So saßen sie nun am Heiligen Abend zu viert in der Stube: der Vater, die Mutter, der Sohn
und die Gans Christoph, die ab jetzt einen neuen Lieblingsplatz hatte – direkt neben dem
Kamin.

Text: anni
Foto: W. Heyden
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Wie wir Weihnachten feiern….
Morgens am 24. Dezember wird bei uns der Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt.
Unser Baum ist immer bunt, man könnte ihn auch Erinnerungsbaum nennen. Fast jedes
Englein, Vöglein etc. hat eine Geschichte oder ist ein Geschenk von einem lieben Menschen.
Ich weiß von allen Figürchen, wie sie den Weg zu uns und somit an unseren Baum gefunden
haben. In diesem Jahr gibt es etwas Neues und ich freue mich schon jetzt darauf, eine ganz
besondere Nikolausmütze an unseren Baum zu hängen. Nur wegen diesem besonderen Kleinod
wird es überhaupt in diesem Jahr einen Baum geben. Wir feiern das Weihnachtsfest nämlich
nicht zu Hause.
Ich möchte Euch von dieser besonderen Nikolausmütze erzählen. In jedem Jahr, wenn wir am
zweiten Weihnachtsfeiertag meine Schwägerin und Familie besuchen, freue ich mich auf
deren Weihnachtsbaum. Sie sammeln seit Jahren Glasengel einer bekannten Firma. Ab und zu
gibt es von der gleichen Firma auch mal einen anderen schönen Anhänger. Vor ein paar Jahren
kauften sie, zusammen mit dem jährlichen Engel, eine kleine rote Nikolausmütze aus Glas. Ich
könnte sie ewig anschauen, wie sie funkelt und sich das Licht in ihr bricht. Meinem Mann habe
ich nach jedem Weihnachtsfest vorgeschwärmt, wie wundervoll ich diesen Anhänger finde.
Dachte, vielleicht merkt er sich das ja mal. Der Wink mit dem Zaunpfahl, beziehungsweise
mit dem großen Fahnenmast, hat aber nichts bewirkt. Männer halt :o)
Wenn man aber eine Freundin hat, die genau hinhört, dann hat
man Glück. Diese Freundin hat mich im Sommer zu meinem
Geburtstag mit ihrem Besuch überrascht. Das alleine war ja
schon der Knaller, weil sie viele Kilometer von mir entfernt
wohnt. Allerdings bekam ich Tränen, als ich ihr Geschenk
auspackte. Zuerst sah ich die Schachtel mit dem Namen der
Firma….....da wusste ich, was sich in diesem Kästchen verbirgt.
Meine eigene funkelnde Nikolausmütze! Ich habe mich unendlich
gefreut!
Nun liegt sie seit dem Sommer in ihrer Schachtel im Schrank und wartet auf den Baum. Den
sollte es ja eigentlich, wie vorhin schon erwähnt, gar nicht geben. Dieses Jahr verbringen wir
Weihnachten in meiner alten Heimat bei meinen Eltern. Das haben wir einige Jahre nicht
gemacht, es wird mal wieder Zeit. Da braucht man zu Hause eigentlich keinen Baum. Wenn
man aber so einen schönen Anhänger hat, braucht man wenigstens ein
Adventsbäumchen…finden wir jedenfalls!
Nun bin ich aber vom Thema abgekommen. Es geht ja darum, wie wir Weihnachten
üblicherweise feiern.

20

KIARA – Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 12 – November 2014

Nachdem der Baum geschmückt ist, die Lichterkette entwirrt am Baum strahlt und mein
Mann festgestellt hat, dass dieser Baum der schönste ist, den wir jemals hatten (das sagt er
tatsächlich jedes Jahr), bereite ich den Kartoffelsalat fürs Abendessen vor. Nachmittags
wird dann meistens ein Märchen im Fernsehen angeschaut und nebenbei alles schön
hergerichtet. Die Geschenke werden unter den Baum gelegt und gegen 18 Uhr das
Abendessen serviert: Frikadellen mit Kartoffelsalat.
Nach dem Essen liest mein Mann die Weihnachtsgeschichte und wir singen Weihnachtslieder.
Danach setzen wir uns an unseren großen Tisch und würfeln. Ja, ihr lest richtig! Wir würfeln
um unsere Geschenke. Wer eine 6 würfelt, bekommt eines seiner Geschenke und darf es
auspacken und alle anderen schauen zu. Das Würfeln machen wir nicht, weil wir gerne spielen,
sondern weil so jeder mitbekommt, was der andere für ein Geschenk erhalten hat und wie
derjenige sich darüber freut.
Nach der Bescherung, die schon einige Zeit dauert, je nachdem wie die Würfel fallen, sitzen
wir noch eine Weile zusammen und erzählen. Mein Sohn und Freundin verabschieden sich
irgendwann und der Rollifahrer geht ins Bett, weil er von der ganzen Aufregung müde ist.
Mein Mann und ich machen dann meistens die Messe in Rom im Fernsehen an und lassen den
Abend ausklingen - er bei einem Gläschen Wein, ich bei Wasser.
Am nächsten Morgen habe ich das gleiche zauberhafte Gefühl wie in Kindertagen, wenn ich
den Weihnachtsbaum leuchten sehe. Diesen Moment finde ich sehr schön und genieße ihn, bis
alle nach und nach zum gemeinsamen Frühstück eintrudeln. Nach dem Frühstück gehen wir
zum Friedhof und bringen meinen Schwiegereltern ein Licht.
Zurück zu Hause bereiten wir uns ein besonderes Mittagessen, ein Gericht, was es sonst
übers Jahr nicht oder selten gibt. Ein leckeres Dessert muss auch sein!
Nachmittags schauen wir Märchen im Fernsehen, essen Plätzchen und sind einfach
urgemütlich.
Am zweiten Feiertag besuchen wir meine Schwägerin und Familie, die etwa eine Autostunde
von uns entfernt wohnen. Dort gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Außerdem eine zweite
Bescherung, davor singen wir einige Weihnachtslieder.
In diesem Jahr, ich erwähnte es schon, wird unser Weihnachtsfest anders sein. Wir fahren
schon einige Tage vor Weihnachten in die Pfalz, wo meine Familie lebt. Dort haben wir eine
Ferienwohnung gebucht. Am heiligen Abend werden wir mit Familie und Freunden zusammen
sein, gemeinsam essen und im Anschluss um unsere Geschenke würfeln :o). Ich freue mich auf
meine Großmutter, die in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag gefeiert hat und die sich ebenso
auf uns freut.
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Am ersten Weihnachtstag gehen wir in ein Restaurant zum Mittagessen und am zweiten
Feiertag gibt es einen Brunch. Wir werden einige Besuche bei Verwandten und Freunden
abstatten. Die Mutter meiner verstorbenen Freundin möchte ich besuchen, sie wünscht sich
das schon lange. Ich schicke jedes Jahr ein Grablicht, in diesem Jahr kann ich es selbst zum
Friedhof bringen.
Ich freue mich sehr auf mein Patenkind und hoffe, dass wir Zeit finden, etwas mit ihm zu
unternehmen.
Es wird ganz anders werden dieses Jahr. Doch den Zauber der Weihnacht trägt man ja im
Herzen.........er ist nicht an Orte gebunden!

Text und Fotos: Zaubersternfee
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Yuk rettet Weihnachten
Ein tosender Sturm treibt sein Unwesen im
Weihnachtsmannland. Er fegt über das
Land und verursacht starkes
Schneetreiben. Man kann die eigene Hand
vor Augen nicht sehen. Er biegt Bäume und
fegt den Schnee von den Hütten der
Weihnachtsengel und Elfen. Alle sind sehr
aufgeregt und hoffen, dass der Sturm bald
nachlässt. Es sieht so aus, als könne der
Weihnachtsmann dieses Jahr keine
Geschenke bringen. Der kleine Engel Yuk
arbeitet in der WeihnachtsmannWerkstatt und überlegt, wie er helfen
kann, dass der Weihnachtsmann doch
seinen Weihnachtsflug starten kann. Er
geht zum Weihnachtsmann, um mit ihm
über das Problem zu reden. „Lieber
Weihnachtsmann, wir müssen uns etwas
einfallen lassen, damit du gegen den Sturm
ankommst, sonst kannst du die Geschenke
nicht zu den Kindern bringen.“ „Ich weiß,
Yuk, aber die Wetterlage lässt nicht zu,
dass ich den Schlitten mit den Rentieren
nutze. Sie können ihre eigenen Hufe nicht
sehen, bei dem Wetter.“ Yuk schaut
traurig drein und geht zurück in die
Werkstatt. Er denkt nach, dass es doch
möglich sein müsse, eine Lösung zu finden.
Er malt sich die vielen traurigen Gesichter
der Kinder aus. Wie sie am
Weihnachtsbaum sitzen und auf den
Weihnachtsmann warten. Sie stellen ihm
oft Kekse und Milch hin. Dieses Jahr
werden sie das leider selbst essen und
trinken müssen. Yuk setzt sich an die
Weihnachtspost und fängt an, diese zu
lesen.

„Lieber Weihnachtsmann, ich
wünsche mir dieses Jahr ein
ganz tolles rotes Fahrrad, ich
war auch ganz brav“. „Lieber
Weihnachtsmann, Ich wünsche mir ein
Feuerwehrauto. Ganz so brav war ich nicht,
denn der Nachbarjunge war gemein. Da
habe ich ihm Kleber in sein
Hausaufgabenheft gemacht. Aber du hast
bestimmt gesehen, dass er angefangen
hat.“ Als Yuk, dass gelesen hat, schmunzelt
er und packt das Feuerwehrauto liebevoll
ein. Kein Kind würde leer ausgehen, wenn es
nach Yuk ginge. Yuk überlegt und überlegt,
aber er findet keine Lösung.
Kopfschüttelnd steht er am Fenster:
„Oh weh, es wird einfach nicht besser.“
Er dreht sich um und geht wieder zu dem
Tisch mit der Weihnachtspost. Er nimmt
den nächsten Brief zur Hand. Dieser ist
vom kleinen Tim:
„Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir
nicht viel. Ich hätte so gerne eine
Taschenlampe. Meine kleine Schwester hat
so sehr Angst im Dunkeln. Wenn sie nachts
wach wird, weint sie immer doll, weil es so
dunkel ist. Ich möchte sie dann gerne
trösten, aber ich kann nicht in ihr Zimmer.
Ich muss dann über den großen dunklen
Flur gehen, aber da hab ich dann Angst.
Deshalb wünsche ich mir eine kleine
Taschenlampe, dann kann ich Licht
anmachen und zu ihr rüber gehen. Vielen
Dank, lieber Weihnachtsmann. Dein Tim“
Als Yuk das gelesen hat, murmelt er: „Das
ist es!“
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Er rennt in der Werkstatt hin und her, holt
dieses, holt jenes und werkelt die ganze
Nacht. Man hört ihn hämmern und bohren.
Es kracht und scheppert ganz laut in der
Werkstatt. Ganz verschlafen kommt am
nächsten Morgen der Weihnachtsmann in
die Werkstatt: „Yuk, was poltert und
kracht hier denn so laut?“.
Statt einer Antwort rennt Yuk am
Weihnachtsmann vorbei. Er rennt zum Stall
und geht zum Schlitten. Dort fängt er
wieder an zu hämmern. Es ist so laut, dass
der Weihnachtsmann Yuk ohne
Probleme finden kann. „Sag mal,
Yuk, was machst du da? Ich
kann mein eigenes Wort kaum
verstehen, so laut ist es hier“. Yuk
lässt sich nicht ablenken und hämmert
weiter. Nach einer Weile ist er fertig und
drückt auf einen Knopf, den er am
Schlitten befestigt hat. Der ganze Stall ist
auf einmal ganz hell erleuchtet. Der
Weihnachtsmann muss blinzeln, um zu
sehen, was da so strahlt. Yuk hatte zwei
große Taschenlampen am Schlitten
befestigt, welche der Weihnachtsmann
nutzen kann, damit er seinen Flug starten
und genug sehen kann. „Ja, Yuk, sag mal
sind das Taschenlampen?“ „Ja, so kannst
du doch noch pünktlich zu den Kindern
kommen. Der kleine Tim wünscht sich eine
Taschenlampe, das brachte mich auf die
Idee, für den Schlitten Licht zu machen.
So können die Rentiere und du alles sehen
und schon bald los.“

Ausgabe 12 – November 2014
Der Weihnachtsmann schaut sich die
Lampen am Schlitten noch mal
an. „Das könnte
funktionieren“. Yuk war ganz
begeistert von seiner Idee
und belädt schon mal den
Schlitten. In Tims Päckchen legt er eine
Taschenlampe und als „Danke“ noch ein
Spielzeugauto für Tim. Langsam füllt sich
der Schlitten und die Rentiere werden
angespannt. Der Weihnachtsmann schaltet
die Lichter an und schaut, wie seine
Rentiere reagieren. „Alles gut, Yuk, ich
denke, wir können starten. Auch der Sturm
lässt nach. Kommst du? Vergiss aber nicht,
deine Jacke mitzunehmen.“ Yuk machte
große Augen. „Ich darf mit?? Aber das
durfte ich ja noch nie.“ „Yuk, so viel
Einsatz wird belohnt, also komm! Rein mit
dir in den Schlitten.“ Yuk setzt sich neben
den Weihnachtsmann. Das Geschenk für
Tim hielt er fest im Arm. Kurz nachdem
der Weihnachtsmann den Schlitten
gestartet hat, schläft Yuk ein. Wenn ihr
also den Weihnachtsmann seht und er ist
nicht allein, dann hat er Yuk dabei.
Vielleicht stellt ihr ihm auch Milch und
Kekse hin.

Text und Bilder: Laura ( 15 J.)
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Kleine Apfel-Kerzendekoration
Ich benötige dazu :
1 Kerze (am besten kleine Baumkerzen)
1 Apfel (geht auch mit einer Apfelsine/Quitte)
einen Zweig Tanne (oder Buchsbaum)
ein Stückchen Band und ein Messer
Ich höhle mit dem Messer einen Apfel am Kerngehäuse soweit aus, dass meine Kerze dort
hinein passt. Ich kann, wenn vorhanden, das Kerngehäuse auch mit einem Apfelausstecher
ausstechen.
Dann stelle ich die Kerze hinein. Sollte sie wackeln, fixiere ich diese mit einem Stück
Küchenkrepp. Anschließend mit dem Band die Kerze umwickeln, einen grünen Zweig hinzu und
die weihnachtliche Dekoration ist fertig.
Das Herstellen ist sehr kurzweilig und so auch für kleine Kinder geeignet. Ihr könnt diese
kleine Deko als lieben Gruß verschenken oder eure Weihnachtstafel damit dekorieren, evtl.
als Tischkarte mit Namen drauf.

Text und Foto: freshgarden
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Das Kerzenziehen
Ich benötige dazu:
Kerzenwachs als Pastillen oder Kerzenreste aus dem Haushalt
ein Gefäß für das Wachs zum Schmelzen
einen Rührlöffel (am besten einen Holzlöffel)
einen Kerzendocht (diesen gibt es als Meterware im Bastelladen)
etwas Zeitungspapier (als Unterlage, weil es tropft)
eine Aufhängevorrichtung zum Trocknen der Kerzen
(Ein Nagel ist ausreichend) ich habe mir draußen einen kleinen Tisch aufgebaut, um zu
werkeln
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Bitte beachten, es ist heiß !!!!

Ich schmelze in einem Topf auf dem Herd eine entsprechende
Menge Wachs. Bitte nicht zu heiß werden lassen, sonst bleibt das
Wachs nicht am Docht kleben, sondern wird immer wieder mit
aufgeschmolzen.
Jetzt nehme ich ein Stück Docht, ca. 15 bis 20 cm lang. Es kommt
auf die Größe der Wunschkerze an. Denkt bitte daran, ein hohes
Gefäß zu nehmen. Wer kleine Kerzen möchte, kann auch die
Konservendosen dafür benutzen.
Am oberen Ende des Dochtes macht ihr eine Schlinge. Diese
dient zum Halten und Aufhängen zum Trocknen. Ist das Wachs
geschmolzen so haltet ihr den Docht einmal kurz in das Wachs und nach 1-2 Sekunden wieder
rausnehmen. Der Docht saugt sich voll Wachs. Die ersten Male versuchen, die Kerze in Form
zu halten, der Docht verbiegt sich gerne. Ihr könnt jetzt auch den Holzlöffel zum Einsatz
bringen. Die Schlinge am Docht könnt ihr über den Holzlöffel ziehen, so dass ihr den Löffel
immer wieder in das Wachs tauchen könnt.
Diesen Vorgang wiederholt ihr so lange, bis ihr die gewünschte Dicke eurer Kerze habt.
Bitte habt Geduld!
Die Kerze muss einige Stunden ruhen, bevor ihr sie anzündet, solltet ihr Bienenwachspastillen
benutzt haben, werden eure Kerzen sehr schön duften, sobald sie angezündet sind.

Text und Fotos: freshgarden
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Murmelbilder- Karten
Ihr braucht:
Murmeln
Fingermalfarbe oder Plakatfarbe
Einen Karton.
Vorgefertigte Karte (kann man auch selber Basteln).

Ihr legt die Karte in den Karton, oben ist ein Stück frei im Karton, da macht ihr die Farbe
hin. In die Farbe legt ihr ein oder zwei Murmeln, dann lasst ihr die Murmeln rollen. Das macht
ihr in dem ihr den Karton Hin und Her schwingt.
Wenn eure Karte so aussieht wie ihr möchtet, nehmt ihr sie raus: Ihr könnt sie natürlich
noch weiter gestalten, wenn sie trocken ist. Mit Glitzersteinchen, Schriftzügen und allem was
euch einfällt. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Text und Fotos: babydoll 27
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Teddybär zum selber Nähen
Meine große Tochter hat für ihren kleinen Bruder einen Teddybären genäht, als er das erste
Mal alleine zu seinen Großeltern gefahren ist, damit er kein Heimweh bekommt. Da man den
Bären leicht in 1 bis 2 Stunden nähen kann, eignet er sich auch gut als Weihnachtsgeschenk.
Mit ein wenig Hilfe kann er schon von Kindern genäht werden.
Anleitung
Ihr braucht folgendes Material:
25x50 cm Plüschstoff (wir haben einen alten Fleecepulli von mir genommen)
festes Garn, Heftgarn
Stickgarn oder Wolle für Augen, Ohren, Nase und Krallen Füllwatte
Stecknadeln, Schneiderkreide oder dicke Holzstifte, Nähnadel, Nadel mit großer Öse für
Wolle, Rührlöffel (zum Befüllen)
Druckt zuerst die beiden Vorderteile aus und das Rückenteil zweimal. Dann klebt ihr die
beiden Rückenteile so zusammen, das ein ganzer Bärenrücken mit zwei Armen, Beinen und
einem ganzen Kopf entsteht.
Zuerst legt man das Rückenteil und die beiden Vorderteile auf die glatte Seite des Stoffes
und zeichnet sie mit Schneiderkreide oder einem dicken Holzstift nach. Danach schneidet
man sie mit 1 cm Nahtzugabe aus und steckt sie zusammen. Wenn man mit der Nähmaschine
näht, muss man heften. Ich nähe lieber von Hand, dann reicht es, die Teile zusammen zu
stecken. Man näht auf der eingezeichneten Linie.
Zuerst werden die beiden Vorderteile aufeinandergelegt und vom Bauchansatz bis zur Stirn
zusammengesteckt und genäht. Danach Vorderteil und Rückenteil mit der Plüschseite nach
innen aufeinanderlegen, stecken und bis zur eingezeichneten Wendeöffnung nähen. Dann
wird der Teddy gewendet und mit Füllwatte gefüllt. Dazu benötigt man den Löffelstiel, damit
man gut in Arm- und Beinöffnungen kommt.
Ohren, Arme und Beine werden an den gestrichelten Linien abgenäht. Danach werden die
Krallen aufgestickt. Ohren, Nase und Augen stickt man am besten mit dicht
nebeneinanderliegenden Stichen. Am Schluss kann man dem Bären noch eine Schleife um den
Hals binden und fertig ist das Weihnachtsgeschenk.
Text und Bild: Ruth K. und Lotta
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Märchen-Quiz

Märchen sind doch einfach zauberhaft! Nicht nur zu Weihnachten.
Doch sie verzaubern uns noch mehr in dieser Zeit. Ihr kennt Euch doch
sicher gut aus in der Märchenwelt!?
Hier kommt für Euch unser Märchen-Quiz:
1. Welches Mädchen hatte folgende Merkmale:
weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz
2. Was ist bei dem Mädchen aus Frage 1 schwarz wie Ebenholz?
3. In welchem Märchen schläft eine Prinzessin 100 Jahre,
nachdem sie sich an einer Spindel gestochen hat?
4. Welche Tiere waren die „Bremer Stadtmusikanten“?
5. Als der Prinzessin ihre goldene Kugel in den Brunnen fiel, holte sie wer heraus und
verlangte dafür einen Kuss?
6. „Die Guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“…hört man in welchem Märchen?
7. Welches Tier beschwerte sich im Märchen „Tischlein deck Dich“: „Wovon sollte ich satt
sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein….“
8. Wer trug mit Stolz den Gürtel auf dem geschrieben stand: „Sieben auf einen Streich“?
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9. In welchem Märchen soll Stroh zu Gold gesponnen werden?
10. Die Goldmarie und die Pechmarie kommen in welchem
Märchen vor?
11. Nenne eines der Lebensmittel, die Rotkäppchen im Korb zur
bringen soll.
12. Wer wohnt im Pfefferkuchenhaus im Märchen
und Gretel?

Großmutter

Hänsel

13. Wem stellt die Königin im Märchen „Schneewittchen“ die Frage:
„Wer ist die Schönste im ganzen Land?“
14. Wie heißen die Brüder, die viele Märchen aufgeschrieben haben?
15. Was trägt ein berühmter Märchenkater an den Samtpfoten?
16. Eine echte Prinzessin spürt dieses Gemüse selbst durch viele Matratzenschichten. Wie
heißt das kleine Kügelchen?
17. Wie heißt das Mädchen mit den sehr langen Haaren, das in einem
Turm eingesperrt ist?
18. „Der Wolf und die …Geißlein“…na wie viele Geißlein sind es denn?
19. Welches Tier war der verwunschene Prinz im Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“?
20. Was ist dein Lieblingsmärchen?
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Eure Lösungen sendet Ihr bitte an folgende E-Mailadresse:
Kiara-forum@gmx.de
Stichwort: „Märchen-Quiz“
Einsendeschluss ist der 10.12.2014
Das könnt Ihr gewinnen:
1 x Kino Gutschein für 2 Personen von Cinemaxx oder CineStar
1 x DVD „Der Zauberer von OZ“
1 x DVD „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Text und Fotos: Zaubersternfee
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Der neue Trend
Looms
Loom Bänder wurden im Jahr 2011 in den USA erfunden.
Ein Vater von 2 Töchtern hatte die Idee zu den Loom
Bändern, da die 2 Töchter 9 und 12 Jahre alt, keine
Lust mehr hatten mit ihren Vater zuspielen. Also hatte
der Vater die Klasse Idee zu diesen Loombändern.
Am 4.August 2014 kam der Trend dann nach
Deutschland. Und nun sind alle Kindern verrückt nach
den Loombändern. Man bekommt die in verschiedenen Farben, sogar mit
Duft bekommt man sie.
Man kann daraus ganz tolle Dinge machen. Zum Beispiel: dicke und dünne Armbänder, Taschen
und sogar auch Kleider in verschiedenen Farben.
Das macht nicht nur den Mädchen Spaß, sogar den Jungs macht es Spaß.
Meine beiden kleinen Geschwister Leon (7) und Lena (5) und ich sind auch dem Loomwahn
verfallen. Es macht super viel Spaß.

Geschrieben von Lea Marie (11 jahre)
Tochter von gabbermiss
Fotos: Lotta
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Rainbow Looms erobern Deutschland
Als Cheong Choon Ng den Einfall hatte, aus bunten Gummibändern Armbänder und
Accessoires herzustellen, war ihm nicht bewusst, welchen Boom er damit auslösen würde.
Die Idee stammt ursprünglich von Ng`s Töchtern. Die damals 9- und 12-jährigen Mädchen
bastelten gerne Armbänder aus bunten Gummiringen. Als Ng es selbst versuchen wollte,
bemerkte er, dass seine Finger viel zu dick für die Gummiringe waren. Eine Idee musste her
und so entstand ein Webstuhl (englisch: loom), der entfernt dem Häkeln ähnelte. Der erste
Prototyp bestand aus Holz, erst später wurden die Webrahmen aus Kunststoff hergestellt.
Ng hatte für diese Erfindung 10.000 Dollar von seinem Privatvermögen investiert und trotz
zahlreicher Youtube Videos, die von seinen Töchtern ins Netz gestellt wurden, verkauften
sich die Lommbänder nur schleppend.
Erst als im Jahre 2012 ein US Spielzeugunternehmen auf die Lommbänder aufmerksam
wurde und eine kleine Menge geordert hatte, kam der Trend ins Rollen. Die Loombänder
waren blitzschnell verkauft und wurden in den USA zu einem Massenphänomen.
Mittlerweile ist das Produkt in den USA patentiert und hat einen geschätzten Marktwert von
100 Millionen Dollar. Verkauft wurden in den USA bislang ca. 3 Millionen Loom Bandz.
Ohne Social Media wäre solch ein Trend nicht denkbar gewesen. „Weberinnen“ aus aller Welt
nutzen Facebook, Youtube und Co. zum Austausch bestimmter Webmuster. In Kinderzimmern
und auf Schulhöfen wird gewebt, die eigenen Kreationen werden auf Flohmärkten und an
Haustüren zum Kauf angeboten. Mittlerweile hat fast jeder mindestens ein Loomband. Selbst
vor Prominenten macht dieser Trend keinen halt. So tragen auch Prinz Harry und Prinz
William, Miley Cyrus und selbst der Papst diese beliebten Bänder.
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Bei Eltern und Erziehern ist dieser Trend sehr beliebt. Es fördert die Feinmotorik und
Konzentration und bringt die Kinder weg von ihren Spielkonsolen und PCs.
Leider gibt es auch negative Aspekte. Umweltschützer warnen, dass die Bänder eine Gefahr
für die Umwelt sind. Tiere können sich an den kleinen Bändern verschlucken und ersticken. Da
die Bänder zum Großteil aus Silikon bestehen, sind sie nicht wiederverwertbar und verrotten
auch nicht. Somit gelangen sie irgendwann in unsere Meere, wo sie nur schwer zu entfernen
sind.
Es gab auch schon gesundheitliche Probleme. In England hat ein 8-jähriger über 6 Stunden
geloomt und ist mit den Bändern über seinen Fingern eingeschlafen. Die Bänder sperrten die
Blutzirkulation ab und die Finger liefen schwarz an.
Wie lange dieser Trend noch anhält, ist nicht klar. Eines ist aber sicher: irgendwann werden
die Loombänder das gleiche Schicksal erleiden wie schon in den 90er Jahren die aus Garn
hergestellten Freundschaftsarmbänder - sie verschwinden in den Schubladen. Und wer weiß,
vielleicht werden die Gummibänder dann dafür benutzt, wozu sie eigentlich gedacht waren:
zum Verschließen von offenen Tüten und zum Bündeln von Radieschen und anderem Gemüse.

Text und Fotos: anni
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Söckchenadventskalender
Die Idee, so einen besonderen Adventskalender herzustellen, kam von
der lieben Strickliesel Bärbel, da sie solche Anregungen in
Handarbeitszeitungen und im Internet gesehen hatte. Sie fragte mich
vor einiger Zeit, ob ich gerne einen Söckchenadventskalender für mein
Patenkind befüllen möchte. Ich habe mich sehr über diesen Vorschlag
gefreut und die angebotenen Söckchen gerne angenommen.
Wenige Tage später brachte mir der Postbote die Sendung mit 24 bunten, selbst gestrickten
Söckchen. Sie sehen so putzig aus und jeder, dem ich sie zeigte, war begeistert.
Nach und nach habe ich Dinge zum Befüllen besorgt. Kleine
Fingerpuppen aus dem schwedischen Möbelhaus,
Schokoschneemänner, Tierfiguren, leuchtende Sterne, Mini- Tütchen
mit Gummitieren…
Außerdem mussten Zahlen her. Also habe ich das Internet befragt. Es gibt viele
Möglichkeiten. Ich habe mich für weihnachtliche Zahlen-Buttons entschieden.
Das Befüllen hat viel Spaß gemacht. Ich stellte mir dabei mein Patenkind beim Öffnen des
Kalenders vor - er wird sicher große Augen machen.

Die befüllten Söckchen habe ich dann einfach an einer langen Schnur
befestigt.
Lieben Dank an Bärbel für die tolle Idee und die hübschen Söckchen!

Ergänzung von Bärbel:
Meine Tochter hat die 24 Söckchen auf eine rote Schnur aufgefädelt und jedes Söckchen
mit einer Holzklammer, auf die sie mit Lackstift die Zahlen geschrieben hat, fixiert......sieht
auch super aus.

Text und Fotos: Zaubersternfee
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Söckchenadventskalender

Nachdem im Forum User eifrig geraten habe, was ich bereits im
Sommer gestrickt habe – zwei Userinnen fanden fast zeitgleich
die Lösung und wurden mit je einem Paar Socken belohnt, ist es
hier in der KIARA nun möglich, BesitzerIn eines solchen
Söckchenadventskalenders zu werden.
Was ihr dafür tun müsst???

Ihr müsst eine sogenannte Sachaufgabe lösen.......und ich höre bereits, wie etliche von euch
laut aufstöhnen. Aber keine Angst, ich werde mein Bestes geben, euch durch diese Aufgabe
zu führen – Schritt für Schritt.
Was ihr berechnen sollt????
Nachdem ich mir überlegt hatte, dass es doch recht interessant wäre, mal zu erfahren, wie
viele Maschen ich pro Söckchen stricke, und ich auch mit den Teilberechnungen angefangen
hatte..........schoss es mir wie ein Blitz durch den Kopf, dass diese vielen Maschen die
Nichtstrickerinnen eigentlich nur abschrecken können, und bin auf eine einfachere Version
gekommen. Eine Strickfreundin von mir strickte nämlich Adventskalender-SÄCKCHEN, nicht
SÖCKCHEN......und für diese Säckchen ist es deutlich einfacher, die Maschenzahl zu
berechnen. Ihr könnt das ja schon mal als Vorübung für 2015 betrachten.
Das müsst ihr euch merken:
Maschenanschlag zählt bei dieser Sachaufgabe als Maschen mit.
1 U = 1 Umschlag, zählt wie eine Masche
2 M zus = 2 Maschen zusammen gestrickt, entspricht einer gestrickten Masche.
1 Runde = alle 4 Nadeln werden gestrickt.
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Nun geht es los:
Ich schlage 40 Maschen an und verteile diese auf 4 Nadeln, stricke eine Runde rechte
Maschen, 1 Runde linke Maschen und wieder 1 Runde rechte Maschen.
Das ergibt: a) ____ Maschen
Nun stricke ich 8 Runden 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel.
Das ergibt: b) ___ Maschen
Weiter geht es mit 1 U, 2 zus, 1 U, 2 zus......bis die Runde fertig ist.
Das ergibt: c) ___ Maschen
Jetzt stricke ich 18 Runden nur rechte Maschen.
Das ergibt: d) ___ Maschen
Bei der Spitze heißt es aufgepasst!
In der 1. Runde werden am Ende jeder Nadel 2 Maschen zusammen gestrickt.
Das sind dann also: e) ___ Maschen
In der 2. Runde werden am Ende jeder Nadel 2 Maschen zusammen gestrickt.
Das sind dann also: f) ___ Maschen
So geht es in der 3. bis 8. Runde weiter, bis nur noch 2 Maschen auf jeder Nadel sind:
g) ____ Maschen
h) ____ Maschen
i) ____ Maschen
j) ____ Maschen
k) ____ Maschen
l) ____ Maschen
Nun ziehe ich das Fadenende durch die restlich 4 Maschen – das ist NICHT stricken !!! - und
vernähe diesen Faden, häkle den Aufhänger, ziehe ein Band durch die Lochrunde und fertig
ist das Säckchen.
Na, war es so schlimm????
Aber noch seid ihr nicht fertig. Nun müssen noch alle Maschen von a) – l) addiert werden und
diese Lösung müsst ihr an die KIARA schicken.
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( Finde den Fehler im Bild )
Zusatzfrage:
Findet ihr den Fehler hier im Bild ?
Eure Lösung mit Schuhgröße sendet Ihr bitte an folgende E-Mailadresse:
Kiara-forum@gmx.de
Stichwort: „Söckchenadventskalender“
Stichwort: „Söckchenadventskalender Zusatzfrage“
Einsendeschluss ist der 19.11.2014
Das könnt ihr gewinnen:
1 Söckchenadventskalender
Zusatzgewinn Frage:
1 Paar Rote Socken aus Opal Wolle gestrickt

Text, Fotos, Stricken: Bärbel

43

KIARA – Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 12 – November 2014

Sockenversteigerung im Forum
Liebe LeserInnen der KIARA!
Wenn ihr nun Lust habt auch so tolle handgestrickte armen Socken zu tragen, dann habt ihr
bald die Möglichkeit sie im Forum zu ersteigern.
Der Erlös der Socken- Versteigerung kommt der KIARA- Kasse zu gute.
Also: Reinschauen lohnt sich!
Alle Socken können - in einen Wäschebeutel gepackt - im Wollprogramm in der
Waschmaschine gewaschen werden; natürlich auch mit Handwäsche.
Beim Material der Socken wird ausschließlich Qualitätsgarn, wie OPAL, Regia, Lana Grossa
verwendet.
Alle Socken sind Unikate, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Diese Socke mit Der Wolle in
Der Größe schon einmal gestrickt wurde, ist sehr unwahrscheinlich.
Wenn euch nun die Vorfreude gepackt hat, schaut einfach mal im Forum rein.

Text:babydoll 27 und Bärbel
Bilder: babydoll 27
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Warme Kinderfüße
Nachdem Eure Eltern gerechnet haben, um den Söckchenadventskalender zu gewinnen, dürft
auch ihr etwas für eure warmen Füße tun.....nämlich auch rechnen.
Wie viele Söckchen zu einem Adventskalender gehören dürfte Euch ja klar sein oder????
Ich habe den ersten Kalender an eine private Einrichtung gegeben, die sich um Projekte in
Ghana kümmert, und jedes Jahr zur Adventszeit handgestrickte Strümpfe verkauft, um
diese Projekte durchführen zu können. Gestrickt wird natürlich unentgeldlich.
Ein zweiter Kalender trat den Weg zu meiner Freundin in Thale ein.
Meine jüngere Tochter fand den Kalender, nachdem sie zuerst gefragt hat: "Was soll ich mit
einem Söckchenadventskalender????", auch ganz toll und wird ihn an ihrem Arbeitsplatz
aufhängen.
Wir haben sehr nette Nachbarn mit zwei kleinen Töchtern und die Mama fand den Kalender
auch sehr schön – also habe ich für die Nachbarn einen Kalender fertiggestellt.
Nun fiel meiner älteren Tochter ein, dass ihr so ein Söckchenadventskalender für ihre Kinder
gefallen würde. Und was mache ich als Oma? Ich stricke einfach weiter.
Nun liegen weitere einzelne kleine Söckchen hier, nämlich 11 Stück.
Na ja, es ist dieses Jahr nicht das letzte Weihnachten, an dem Adventskalender benötigt
werden.
Nun meine Frage: Wie viele Adventskalendersöckchen habe ich gestrickt?
Eure Lösung mit Schuhgröße sendet Ihr bitte an folgende E-Mailadresse:
Kiara-forum@gmx.de
Stichwort: „Warme Kinderfüße“
Einsendeschluss ist der 19.11.2014
Das könnt ihr gewinnen:
1 Paar Rote Socken aus Opal Wolle gestrickt
Text: Bärbel
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Christstollen
1000 g Mehl, 80 g Hefe, 1/4 l Milch, 2 P. Butter, 150 g Zucker, 2 mal Zitronenschalenaroma,
600 g Rosinen, 100 g gehackte Mandeln, 150 g Zitronat,
5 Gläser Rum
Halbes Päckchen Butter zum Bestreichen, 250 g Zucker mit 5 Päckchen Vanillinzucker
gemischt, 2 Päckchen Puderzucker
Die Zutaten bitte am Vorabend in einen warmen Raum stellen, damit sie gleichmäßig
durchgewärmt sind.
Die Nüsse, Rosinen und das Zitronat werden am Vorabend in einer Schüssel gemischt und der
Rum wird dazu gegeben. Über Nacht zugedeckt stehen lassen.
Am nächsten Tag das Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken und die
Hefe (es geht auch Trockenhefe , dann aber 3 Tütchen) da hinein bröseln.
Die Milch in einem Topf fingerwarm erwärmen, etwas Zucker dazu geben, damit die Hefe
besser treiben kann.
Die Milch in die Mulde über die Hefe geben und vermischen und mit Mehl leicht bestäuben,
zugedeckt gehen lassen, bis das Mehl Risse bekommt.
Die Butter und den Zucker miteinander schaumig verrühren und zu dem Teig geben.
Zugedeckt 30 Minuten gehen lassen.
Erst jetzt wird der Teig geknetet und zwar so lange, bis er sein feuchtes Aussehen verloren
hat und nicht mehr klebt.
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Das Zitronenschalenaroma und die Früchte in den Teig geben und kräftig durchkneten. Dabei
wäre es schön, wenn nicht zu viele Früchte außen am Teig sind, da die beim Backen sehr
dunkel werden.
Den Teig in drei gleich große Teile teilen und mit etwas Mehl in Laiber formen. In die Länge
eine Vertiefung drücken , so dass eine breite und eine schmale Seite entsteht, die breite
Seite in die Vertiefung einschlagen.
Die so geformten Stollen auf mit Backpapier ausgelegte Bleche legen und 10 Minuten ruhen
lassen.
Die Stollen werden bei 210-230 Grad ca. 40-50 Minuten gebacken.
Danach die Stollen 10 Minuten auskühlen lassen und dann mit flüssiger Butter bestreichen
und mit der Zucker-Vanillinmischung bestreuen.
Nach weiteren 10 Minuten die Stollen dick mit Puderzucker bestreuen.
Die Schicht verhindert das Austrocknen.
Die fertigen Stollen in Cellophan einwickeln und kühl lagern. Man kann sie aber auch
einfrieren, wenn man sie erst später essen möchte.

Rezept und Fotos:Birgit
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Kinderplätzchen-Mürbeteig
Ca. 500 g Mehl
Ca. 250 g Margarine/ Butter
Ca. 125 g Zucker
2 P. Vanillinzucker
Ca. 1 Prise Salz
2 Eier
Alles in eine Schüssel geben und mit den Knethaken zu
einem Mürbeteig verkneten. Man kann den Teig 30 bis 60 Minuten im Kühlschrank
durchkühlen lassen oder auch gleich weiter verarbeiten. Ich verarbeite ihn immer gleich
weiter, weil die Kinder nicht warten können.
Klappt bestens.
Teig portionsweise ausrollen und verschiedene Formen ausstechen.
Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und entweder
so backen (zum Verzieren nach dem Backen) oder mit Eiklar oder mit
etwas Milch verquirltem Eigelb bestreichen und verschiedene Streusel.
(Zuckerstreusel, Schokostreusel, geh. Mandeln, geh. Haselnüsse) draufstreuen.
Im vorgeheizten Backofen bei ca. 200° (Gas: Stufe 3) ca. 12 Minuten backen.
Im vorgeheizten Backofen bei ca. 170° (Umluft) ca.10 Minuten.

Text: Bärbel
Fotos: babydoll 27
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Bratäpfel
Für 4 Bratäpfel braucht man:
4 Äpfel (möglichst nicht riesengroß und mit dünner Schale)
4 Datteln (entkernt)
4 EL gehackte oder gestiftete Mandeln
2 EL Rosinen
1 EL Honig
etwas Butter oder Margarine
Saft von zwei Orangen

Man kann die Füllung beliebig anders zusammen stellen, falls man etwas nicht mag oder nicht
vorrätig hat.
Die Äpfel waschen und mit einem Ausstecher oder ersatzweise einem scharfen Messer die
Kerngehäuse entfernen.
Eine feuerfeste Form einfetten und die Äpfel da hinein setzen.
Die entkernten Datteln vierteln und in Würfel schneiden und mit den Rosinen, Nüssen und
dem Honig in einer Schale mischen.
Diese Mischung in die Äpfel füllen und auf jeden Apfel einen Klecks Butter oder Margarine
geben.
Die Orangen entsaften und diesen Saft mit in die Öffnung gießen und den Rest einfach mit in
die Form geben.
Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.
Die Äpfel ca. 30 Minuten backen, bis sie weich sind.
Dazu schmeckt Vanillesoße gut (Vanilleeis ist auch lecker!)
Text und Foto: Birgit
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Pflaumenknödel
Was ich für ca 25-30 Knödel brauche:
ca. 25 Pflaumen, dazu auch 25 Stck. Würfelzucker, Quark, Mehl, Butter, Eier, Salz
Ich nehme für den Teig:
500 g

Quark

300 g

Mehl

150 g

Butter

2

Eier

1 Prise

Salz

Alle Zutaten zu einem Teig vermischen.
Den Teig leicht ausrollen und in etwa 10 cm große
Quadrate schneiden. In die Teigquadrate kommt je eine gewaschene, entkernte Pflaume und
1 Stück Würfelzucker. Die Teigteilchen mit der Pflaume und Zucker zu einem Knödel formen.
Ich habe schon einen Topf mit Wasser aufgesetzt und da gebe ich die Knödel hinein. Schön
aufkochen lassen und danach ca 10-15 min ziehen lassen, bis die Knödel oben schwimmen.
Anschließend die Knödel rausnehmen und nach Belieben mit brauner Butter und Zimt und
Zucker
Guten Appetit!

Text und Fotos: freshgarden
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Corries Hüttenzauber
Zutaten für 4 Portionen:
Kaiserschmarrn:
25 g
Rosinen
etwas warmes Wasser
2
Eier
1 TL
Vanillezucker
1 Prise
Salz
80 g
Mehl
120 ml
Milch
10 g
Butter + Butter für die Pfanne
Puderzucker zum Bestreuen
Apfelkompott:
2 große oder entsprechend viele kleine Äpfel
50 ml
Apfelsaft
etwas Zucker
Zubereitung Kaiserschmarrn:
Die Rosinen in Wasser einweichen (wenn möglich über mehrere Stunden) und anschließend in
einem kleinen Sieb abtropfen lassen. Eier trennen und das Eiweiß beiseite stellen. Das Eigelb
mit Vanillezucker aufschlagen, Salz hinzufügen dann immer abwechselnd etwas Mehl und
Milch einrühren. Die Butter schmelzen und zusammen mit den Rosinen ebenfalls gut
einrühren.
Das Eiweiß zu Eischnee schlagen und sehr vorsichtig unter den Teig heben. Butter in einer
großen Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen, den Teig eingießen (ca. 1 cm hoch) und nur
leicht golden backen lassen. Dann die an der Oberseite noch fast flüssige Masse vierteln, die
Viertel wenden und auch die zweite Seite nicht ganz fertig backen.
Den Fladen aus der Pfanne nehmen, in mundgerechte Happen schneiden (max. 1-2 cm), diese
in der Pfanne mit etwas Puderzucker überstreuen und noch einmal 5 Minuten backen lassen.
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Zubereitung Apfelkompott:
Die Äpfel schälen, entkernen, klein schneiden und in einem Topf bei mittlerer Hitze
zusammen mit etwas Apfelsaft und Zucker aufkochen und bis zur gewünschten Konsistenz
köcheln lassen. Ab und zu umrühren und je nach Vorliebe etwas zerdrücken. Die benötigte
Zuckermenge hängt sehr von den Äpfeln ab, also lieber erst probieren, dann nachsüßen!

Anrichten:
Sowohl der Kaiserschmarrn, als auch das Apfelkompott können schon am Vormittag
zubereitet werden. Abends dann einfach das Apfelkompott in kleine hitzebeständige Gläser
füllen und diese in eine Auflaufform mit etwas Wasser (ca. 1 cm hoch) stellen.
Den Kaiserschmarrn ebenfalls in eine flache Auflaufform geben und mit Alufolie abdecken.
Den Backofen auf 150 °C vorheizen und die Speisen ca. 10 Minuten darin erwärmen.
Den Kaiserschmarrn auf die Gläser verteilen, mit Puderzucker bestreuen und
(Vorsicht: HEIß!) servieren.

Text: Corrie
Bild: Corrie
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Martinsbrezel
Zutaten (für 6 kleine oder 3 große Brezel)
120 g
1/2 Würfel
2
40 g
1/2 P
1 Prise
250 g
1 EL

süße Sahne
frische Hefe
Eier
Zucker
Vanillezucker
Salz
Mehl
Milch

zur Dekoration z.B. Hagelzucker, gehackte oder halbierte Nüsse und Mandeln,
Zuckerstreusel, Zuckerschrift erst nach dem Backen...
Zubereitung:
Die Sahne erhitzen und anschließend die Hefe darin auflösen. Ein Ei trennen und das Eigelb
beiseite stellen. Zu dem Eiweiß das zweite Ei, Zucker, Vanillezucker und Salz hinzufügen und
gut verrühren. Dann immer abwechselnd etwas Hefesahne und Mehl hinzufügen und mit den
Knethaken des Rührgerätes vermengen. Auf diese Weise gerät schon beim Kneten viel Luft in
den Teig und die Gehzeit wird verkürzt.
Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen (mindestens 10 Minuten) und
anschließend noch einmal gut durchkneten. Danach den Teig in 3 bzw. 6 etwa gleichgroße
Portionen teilen und diese zu Rollen formen. Besonders schön werden die Brezeln, wenn die
Rollen in der Mitte etwas dicker sind und zu beiden Enden hin immer dünner werden.
Nun die Brezel formen.
Das Eigelb aufschlagen, mit der Milch verquirlen und die Brezel damit bestreichen. Dadurch
bekommen sie beim Backen einen schönen Glanz. Nun können die Brezeln nach Belieben
dekoriert werden.
Danach müssen diese noch einmal 10 Minuten gehen, bevor sie im vorgeheizten Ofen bei
180°C (Ober-/Unterhitze) für 10-15 Minuten backen. Dabei beachten, dass kleine Brezeln
schneller fertig sind als große. Wenn die Brezeln oder die Dekoration zu dunkel werden, kann
man sie mit Alufolie abdecken.
Text: Corrie
Bild: Corrie
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Büchervorstellung
Liebe Leserinnen und Leser!
Heute präsentieren wir Euch die etwas andere Buchvorstellung….eine, die keine ist. Warum?
Das KIARA Redaktionsteam überrascht Euch mit zwei Adventskalenderbüchern und die kann
man nun wirklich nicht vorstellen, nein! Ihr sollt ja täglich gespannt sein, wenn Ihr beim Lesen
das „Türchen“ öffnet.
Natürlich möchten wir Euch nicht vorenthalten, welche Bücher wir Euch nicht vorstellen :o)
Für die erwachsenen Leser gibt es einen Krimi bzw. sind es 24 Weihnachtskrimis in einem
Buch. Der Titel „Süßer die Schreie nie klingen“ liest sich doch für jeden Krimifan sehr
vielversprechend. Dieses Buch hält jeden Tag, vom 1. – 24. Dezember, einen Krimi, von
verschiedensten Schriftstellern, für Euch bereit.
Für die Kinder haben wir eine Adventskalendergeschichte von Luise Hollhausen ausgesucht.
Das Buch mit dem Titel „Weihnachten in der Klapperstraße“ versüßt Euch die Weihnachtszeit
mit 24 Kapiteln.
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Jeweils ein Exemplar der Bücher gibt es hier zu gewinnen.
Möchtet Ihr den Krimi gewinnen, dann schreibt eine E-Mail mit dem Kennwort:
„Weihnachtskrimi“
Namen und Anschrift an Kiara-forum@gmx.de
Das Adventskalenderbuch könnt Ihr gewinnen in dem ihr eine E-Mail mit Kennwort:
„Weihnachten in der Klapperstraße“
Namen und Anschrift an Kiara-forum@gmx.de
Einsendeschluss ist der 27.11.2014
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer pro Buch.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Das KIARA Redaktionsteam wünscht viel Glück!

Text und Foto: Zaubersternfee
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Weihnachtsrätsel
In den letzten beiden Jahren hatten wir alle viel Spaß beim Weihnachtsrätsel. Erst die
Buchstaben suchen, hoffen, dass man auch alle gefunden hat, und dann wird versucht, das
richtige Lösungswort zusammenzubauen. Auch in diesem Jahr wollen wir uns diesen Spaß
nicht entgehen lassen. Wir haben in dieser Weihnachtsausgabe Buchstaben versteckt. Diese
Buchstaben müsst ihr suchen und dann das richtige Lösungswort bilden.
Die Buchstaben können im Text, sowie auf/in Bildern und in Bildunterschriften versteckt
sein. Die gesuchten Buchstaben sind rot markiert und befinden sich ausschließlich in den
Texten der Beiträge. Nicht in Überschriften und auch nicht im Impressum. Es sind immer
Einzelbuchstaben keine kompletten Wörter wie zum Beispiel KIARA.
Es wird nicht bekannt gegeben, aus wie vielen Buchstaben das gesuchte Lösungswort besteht.
Sendet das Lösungswort mit Eurem Namen und Adresse an:
kiara-forum@gmx.de
Stichwort: Weihnachtsrätsel
Lösungshilfen gibt es ab dem 3. Dezember 2014, falls bis dahin nicht mindestens 5 richtige
Lösungen bei uns eingegangen sind.
Bitte seid so fair und gebt niemandem einen Hinweis auf die Lösung, manchmal kann diese ja
auch falsch sein.
Ihr könnt Eure Lösung bis zum 5. Dezember schicken…auch könnt ihr Eure Lösung täglich
einmal berichtigen, es zählt immer die neuste E-Mail.
Teilnahmeberechtigt sind alle Leser und Leserinnen der KIARA einschl. Redaktionsteam.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind die Betreiber des Forums (arilicia und Ingo), sowie
Zaubersternfee und A aus W.
Die Gewinner werden ausgelost. Es zählt also nicht, wer am schnellsten auf die Lösung kommt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Die Gewinne:
1. Preis : Handy gestiftet von Jostcarmen
2. und 3. Preis : Gutschein Amazon 25 Euro
4. und 5. Preis: Gutschein Thalia 10 Euro

56

KIARA – Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 12 – November 2014

Liebe

Ein oft gebrauchtes Wort
Für vieles
Schnell gesagt
Doch kaum einer weiß
Den Wert
Die Bedeutung
Das Ausmaß
Dessen, was wir
Liebe nennen
Liebe heißt
In allen den göttlichen Funken
des Lebendigseins zu suchen
Lieben heißt
Offen zu sein für alles
Alles geben zu wollen
Ohne Gedanken an ein Nehmen
Heranführen an den strahlenden Stern
Auch Seele genannt
Ganz zart und behutsam
Wer lieben möchte
Muss erst die schwierigste Hürde nehmen
Auf den Grund der eigenen Seele schauend
Sagen
Hallo, Du! Ich liebe Dich!
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Ein wunderschönes Gedicht aus der Feder von Zauberstaub!
Bald feiern wir das Fest der Liebe. Stimmt Euch darauf ein und macht mit bei unserem
Adventskranzgewinnspiel.
Jostcarmen hat hierfür einen Adventskranz gestiftet.

Was bedeutet für Euch das Wort LIEBE? Schreibt es uns in einer E-Mail an
kiara-forum@gmx.de unter dem Kennwort: Adventskranz. Einsendeschluss ist der 19.11.2014.
Pro Familie/Haushalt bitte nur eine Teilnahme.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

( Beispiel Bild )

Gedicht: Zauberstaub
Stiftpreis: Jostcarmen,
Text: Zaubersternfee
Bild und Foto: babydoll 27
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Briefe an den Weihnachtsmann
So manches Kind möchte gerne dem Weihnachtsmann seine Wünsche schreiben und möchte
natürlich gerne wissen, wohin es den Brief schicken soll. Hier habe ich einige Adressen
zusammengestellt. Ob das alle sind??? Das weiß ich nicht.
An folgende Adressen kannst du dem Weihnachtsmann schreiben:
An den
Weihnachtsmann
Himmelsthür
31137 Hildesheim
An den
Weihnachtsmann
Nikolausdorf
49681 Garrel
An den
Weihnachtsmann
51766 Engelskirchen

An den
Weihnachtsmann
97267 Himmelstadt
An den
Weihnachtsmann
21709 Himmelpforten
An den
Weihnachtsmann
"Weihnachtspostfiliale"
16798 Himmelpfort

Aber vielleicht kennt Ihr ja noch weitere Weihnachtsmann-Adressen, nicht nur in
Deutschland.
Sollte uns jemand noch mit einer weiteren Adresse beglücken können, schreibt sie uns bis
zum 15.12.2014 an Kiara-forum@gmx.de, damit wir in der KIARA zu Weihnachten 2015 eine
erweiterte Liste veröffentlichen können.
Vergesst dabei nicht Euren Namen und Eure Anschrift. Für einen der Einsender steht ein
Kaffee-Lebkuchen-Päckchen bereit.
Text: Bärbel
Foto: Zaubersternfee
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Kinder
Kinder sehen noch
alles kennen die
Sprache des Waldes
haben Elfenfreunde
leben den Moment
für viele bedeutet
Erziehung die eigene
Blindheit zu vermitteln
statt wieder mit den
Augen eines Kindes
zu schauen

Gedicht und Fotos: zauberstaub
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Liebe Leserinnen und Leser,
auch in diesem Jahr möchten wir Euch wieder unsere Weihnachtspostkarten zum Kauf
anbieten. Der Erlös kommt der KIARA-Kasse zugute.
Ich betreue den Weihnachtskartenverkauf, im Forum bin ich die Zaubersternfee.
Wenn Ihr Weihnachtskarten kaufen möchtet, dann schickt eine E-Mail an:
Zaubersternfee@aol.com Betreff: KIARA Weihnachtskarten
In der E-Mail nennt Ihr bitte die gewünschte Anzahl der Motive und die Lieferadresse.
Im Anschluss schicke ich Euch die Bankverbindung und versende Eure gewünschten Karten
schnellstmöglich nach Zahlungseingang.
Kostenpunkt: Eine Karte kostet 0,50 €

MOTIV 1

MOTIV 4

Porto: 1-5 Karten 0,60 € Porto
6-10 Karten 0,90 € Porto
mehr als 10 Karten 1,45 € Porto

MOTIV 2

MOTIV 3

MOTIV 5

Text: Zaubersternfee
Fotos: Zaubersternfee, zauberstaub
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Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme an unseren Gewinnspielen der letzten
Ausgabe der KIARA
Unsere Gewinner lauten:
Erwachsenenbuchvorstellung Marmeladenbuch geht an:
Tearsdontlie 1979
Kinder CD Verlosung "Wenn bunte Drachen steigen"
Hörspiel geht an: Ruth K. (Tochter von Lotta)
Kinderlieder Quiz:
Ein Gutschein für Mac Donald im Wert von 10 Euro
geht an: Ceyline S. (Tochter von Nicole)
Je einen Gutschein für Mac Donald im Wert von 6 Euro
gehen an: David K. (Sohn von Lotta)
Jacqueline N. (Tochter von Susanne H.)
Konsolen Gewinnspiel:
Je 15 Euro Google Play Prepaidkarten für den Appstore
gehen an: Timi W. (Sohn von lori)
Anjeli Z. (Tochter von babydoll 27)
Jacqueline N. (Tochter von SusanneH.)
Diät Gewinnspiel:
1 x Diätbuch nach Wahl (in Absprache mit Luann) geht an: gabbermiss
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit Eurem Gewinn wünscht das KIARA
Redaktionsteam
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Wo man Geschenke verstecken kann
In Waschmaschinen oder Schauvitrinen,
in Bällen von Kindern
und Glocken von Rindern,
in Wänden von Schulen und
Schränken von Coolen,
in Gräbern von Alten
und in den Alpen,
in der Pfeife von Opa
oder unter dem Sofa.
In heiligen Kirchen und
Fellen von Hirschen,
in Dagoberts Tresoren und
Schuhen von Sponsoren,
in schmutzigen Toiletten,
sollst du nichts verstecken.
Ob sperrig, ob handlich,
ob groß oder klein:
Geschenke verstecken
muss einfach sein.
Das einzig Schwierige daran ist,
dass man das Versteck so leicht
vergisst.

Bild: Samuel
Sohn von Lotta

Bild: David
Bild: Samuel

Sohn von Lotta

Sohn von Lotta

Weihnachten
Schön geschmückt;
Unterm Weihnachtsbaum,
Ein Geschenketraum;
Weihnachtsmusik entzückt.
Im Kerzenlicht,
Mit Dunkelheit vermischt;
Weihnachtsgeschichten lesen,
Jesus nicht vergessen.

Bild: Joshua
Sohn von Lotta

Müdes Augenreiben,
Schläfrigkeit vertreiben;
Familie sitzt zusammen,
Eintracht in den Flammen.
Von Ruth K. Tochter von Lotta
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Vater: Fritzchen,
zünde doch bitte den
Christbaum an! Nach
einer Weile fragt
Fritzchen: Vati, die
Kerzen auch?

direkt an mich und nicht an
meine Eltern. Die hatten
doch glatt das Handy
voriges Jahr für sich
behalten.

Am Tag vor Heilig Abend
sagt das kleine Mädchen zu
seiner Mutter: Mami, ich
wünsche mir zu Weihnachten
ein Pony! Darauf die Mutter:
Na gut, mein Schatz, morgen

Ach, Oma, die Trommel von dir
war wirklich mein schönstes bisher.
Tatsächlich? Weihnachtsgeschenk
Freut sich Oma. Ja, Mami gibt mir
seit Weihnachten jeden Tag einen
Euro, wenn ich aufhöre zu spielen!

Die Großmutter zur Enkelin: Du
darfst Dir zu Weihnachten von mir
ein schönes Buch wünschen! Fein,
dann wünsche ich mir Dein Sparbuch.
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Zum Schluss möchten wir, das KIARA- Redaktionsteam, die Moderatoren und
Administratoren des kinder-armut-forum.de, Dankeschön sagen: Vielen Dank an Den Verein
Für soziales Leben e. V., ohne den die KIARA und das Forum nicht wären,
Dankeschön, an die Spender
Dankeschön, an die Leser unserer KIARA
Dankeschön, unseren Gastautoren
Dankeschön, an die Mitglieder unseres Forums
Wir freuen uns wenn ihr uns auch im nächsten Jahr erhalten bleibt und wünschen euch allen
eine besinnliche Weihnachtszeit und ein Frohes Neues Jahr 2015

Foto: Zaubersternfee
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