
 

 

 

 

 

 

Hallo, 

hier sind Max und Lucy! 

heute erkennt Ihr uns schon wieder nicht. Wir sind immer noch als Steinzeitmenschen verkleidet, das kennt Ihr 

ja von Dienstag. Aber wir tragen jetzt Masken so wie viele Erwachsene auch. Das sieht nicht nur komisch aus, es 

fühlt sich ganz schön komisch an. Aber wir haben gehört, dass die Masken helfen, dass dieses doofe Corona sich 

nicht weiter ausbreitet. Zum Glück brauchen wir die nicht zu Hause tragen. Habt Ihr auch so schöne grüne 

Masken wie wir? Vielen Dank an Jenni für das Nähen! (Das können wir noch nicht.) 

Aber wir können den Erwachsenen auch helfen. Z.B. haben wir gestern gekocht. Das Essen hat sogar gut 

geschmeckt, besonders der Nachtisch. Wir verraten Dir mal die Rezepte, dann kannst Du das mit einem 

klitzekleinen Bisschen Hilfe nachkochen. 

Rezept 

Das Hauptgericht waren Rosmarin-Kartoffeln aus dem Ofen. Dazu nimmst Du für 4 Personen 16 große 

Kartoffeln, schrubbst die ordentlich mit der Gemüsebürste ab und schneidest sie in Spalten. Anschließend 

vermischst Du die Kartoffeln mit einem halben Teelöffel Salz, zwei Teelöffel Rosmarin (das habt Ihr vielleicht im 

Garten), Knoblauch (wenn Ihr es mögt) in kleinen Würfeln oder durch die Knoblauchpresse gedrückt und sechs 

Esslöffeln Olivenöl. Dann gibst Du alles auf ein Backblech und backst die Kartoffeln bei 180°C Umluft ca. 30 

Minuten. (evtl. zwischendurch einmal von einem Erwachsenen umrühren lassen). Gut schmeckt es auch, wenn 

Du noch verschiedenes Gemüse dazu gibst. (Z.B: Zucchini, Paprika, Rote Bete, Kürbis, Möhren, Lauch …) 

Und jetzt kommt das Beste: selbstgemachtes Bananeneis: 

Mindestens einen Taga vorher musst Du Bananenscheiben (pro Person eine Banane) einfrieren. Nach dem 

Mittagessen füllst Du die gefrorenen Bananenscheiben mit Buttermilch, Milch, Jogurt oder Sahne in einen 

Pürierbecher und pürierst das ganze bis es eine einheitliche Masse ist. Sofort in Schälchen füllen und essen. Lass 

es Dir schmecken! 

 

In der Tüte sind diesmal: 

 

- ein April-Wetter-Mobilé (mit Schablonen und Pappe) zum Basteln, Du brauchst nur noch eine Nadel und 

Nähgarn zum Aufhängen 

- eine Liste mit vielen Murmelspielen und natürlich Murmeln zum Sofort-Los-Spielen 

- Fensterfolie (Du kannst mit Bleistift Umrisse (Z.B. einen Baum) auf die Rückseite malen, den Baum 

aussschneiden und vorsichtig von der weißen Pappe abziehen. Jetzt kannst Du die Folie ohne Kleber auf das 

Fenster drücken. Fertig.  

- ein Rezept für Rosmarin-Kartoffeln 

- ein Rezept für Bananeneis 

 

Viel Spaß dabei! Bis nächste Woche Dienstag! 


