
 

 

 

 

 

 

Hallo, 

hier duftet es sooo lecker nach Amerikanern. Wir waren schon fleissig und haben 
gebacken. Wenn sie abgekühlt sind, verzieren wir sie mit Guß und Schokolade. 

Heute nachmittag wollen wir einen Wald- und Wiesenspaziergang machen. Für ein 
kleines Picknick unterwegs sind die Amerikaner genau richtig. 

Bei unserem Ausflug werden wir Naturmaterialien sammeln (natürlich nur, was 
am Boden liegt). Tannenzapfen, kleine Äste, Moos, Steinchen, Rinde, Laub….  

Zu Hause wollen wir Phantasie-Tiere daraus basteln. Hast Du nicht Lust, 
mitzumachen? Du kannst auch schauen, was Du findest. Vielleicht sogar im Garten. 

Du darfst aber keinen Kleber oder Draht benutzen. Zum Binden kannst Du lange 
Grashalme benutzen. Wir sind gespannt, was Du basteln wirst. 

Dann machen wir einen Fotowettbewerb. Schicke uns doch ein Foto von Deinem 
Tier an Kordulas Adresse: evjugend.sthubert@gmx.de. Die schönsten Fotos 

bekommen ein kleines Geschenk. 

Viel Spaß in der Natur und guten Appetit!!! 

 

Heute findest Du in der Tüte. 

- zwei Schablonen, Muscheln und Moosgummi für Muschelschildkröten (Schablone 
auf Pappe oder Moosgummi übertragen und die Muschel als Körper draufkleben) 

- Gummitwist und Spielideen dazu 

- Rezept für Amerikaner 

- Fotoaufruf für Phantasie-Tiere aus Naturmaterialien



GUMMITWIST 

Gummitwist spielt man am besten an einem Ort, wo man viel Platz hat, am besten draußen auf 
einer glatten Oberfläche, also auf der Straße oder Terrasse. Grünflächen sind weniger geeignet, 
da der Boden oft zu weich ist. Gummitwist-Spiele sind für mindestens drei Personen. Seit Ihr nur 
zu zweit, könnt Ihr das Band um einen Pfahl oder Baum binden. Die Höhe des Gummibandes 
bestimmt die Schwierigkeitsstufe: um die Knöchel, auf Höhe der Wade, in der Kniekehle, die Mitte 
der Oberschenkel und unter dem Po. Hinzu kommen die verschiedenen Breite-Stufen für den 
Abstand der Gummibänder: Beide Füße, etwa schulterbreit, beide Füße weit auseinander, zwei 
Füße dicht beieinander, nur ein Fuß. 

Mögliche Sprünge: 
1) Springe über beide Bänder. 
2) Springe in die Mitte und anschließend wieder aus der Mitte heraus. 
3) Springe in die Mitte, mache einen Grätschsprung und springe zur anderen Seite wieder raus. 
4) Das bekannteste aller Spiele ist „Seite – Seite – Mitte – Breite – Seite – Seite – Mitte – raus“. 
    Bei „Seite“ ist das Gummitwist zwischen den Füßen, bei der Wiederholung des Wortes „Seite“, 
    springt der Spieler auf die andere Seite. Bei „Mitte“ befinden sich beide Füße zwischen dem 
    Gummitwist. Bei „Breite“ grätscht man die Beine, sodass sich das Gummi zwischen den Füßen 
    befindet. Bei „Raus“ springt der Spieler mit beiden Füßen gleichzeitig aus dem Gummitwist und 
    landet wieder mit beiden Füßen „draußen“. Diese Variante kann man in allen Höhen- und 
    Breitenstufen spielen. 
5) Eine weitere Spiele Variante ist „Eins – Zwei – Drei“. Man springt dreimal auf der Stelle auf 
   einer „Seite“, dann dreimal in der „Mitte“, dann dreimal auf der anderen „Seite“ und zum Schluss 
    dreimal außerhalb. Dann springt man zweimal auf der Seite und geht rückwärts wieder von 
    der „Seite“ zur „Mitte“, zur „Seite“ und „raus“. Zum Schluss springt man dann  nur noch jedes 
    Mal einmal. 
6) Springe so, dass Du auf beiden Bändern stehst. 
7) Danach springe so, dass Du beim Überspringen des Gummibandes das Dir zugewandte Band 
    mit auf die andere Seite nimmst und danach mit einer viertel Drehung so springst, dass Du auf 
    dem Gummiband landest, welches Du gerade mitgenommen hast. 
8) Nun springe erst mit beiden Füßen auf ein Gummi, dann auf das nächste. Wiederhole diese 
    Sprünge rückwärts. 

9) Springe erst auf ein Band und dann mit einer 180° Drehung auf das andere. 

Natürlich kannst Du Sprünge abwandeln und neue erfinden. 

  Viel Spaß dabei! 

 

  Rezept für Amerikaner 
1. Verrühre 500g Mehl mit 6 gestrichenen Teelöffeln Backpulver. 

2. Verrühre 2 Päckchen Vanillepuddingpulver mit 6 Eßlöffeln 

kalter Milch. 

3. Rühre 200g Butter, 200g Zucker, 2 Tütchen Vanillezucker, eine 

Prise Salz und 4 Eier schaumig. 

4. Mische alles zusammen. 

5. Setze mit 2 Eßlöffeln kleine Teighäufchen auf das eingefettete 

Backblech. 

6. Backe die Amerikaner bei 175°C Umluft ca. 15 – 20 Minuten. 

7. Nach dem Erkalten kannst Du Zitronenguss (dazu ein wenig 

Zitronensaft und Puderzucker verrühren) oder geschmolzene Schokolade auf die Amerikaner streichen und 

z.B. mit Smarties dekorieren. 


