Liebe Hortis,
der Fasching naht und wir stecken schon Mitten in den
Vorbereitungen.
Damit es auch bei euch zu Hause schön bunt wird, haben wir
hier einige Ideen für euch.
Schaf-Muffins:
Zutaten (für 12 Schafe):
-250 g Mehl
-3 gestrichene TL Backpulver
-1 Prise Salz
-125 g Zucker
-2 Eier
-75 ml Öl
-150 g Joghurt
-Schale von 1/2 Bio-Zitrone
-50 ml Milch
-200 g tiefgefrorene Himbeeren
-20 g Marzipan-Rohmasse
-etwas Kakaopulver
-12 (ca. 70 g) kleine Vollmilch-Schokoladeneier
-weiße und braune Zuckerschrift
-100 g weiche Butter
-75 g Puderzucker

-400 g Doppelrahm-Frischkäse
-130 g Mini Marshmallows
-12 Papier-Backförmchen
-ein Muffinblech
-einen Eis-Portionierer

So geht’s:
Heizt den Backofen auf 150 °C (Umluft) vor.
Mischt das Mehl, das Backpulver, Salz und Zucker in einer großen Rührschüssel zusammen. Verquirlt
in einer zweiten Schüssel die aufgeschlagenen Eier mit dem Öl, Joghurt, der Zitronenschale und der
Milch.
Rührt dann die Mehlmischung mit dem Schneebesen unter die Eiermischung und hebt die
gefrorenen Himbeeren unter den Teig. Legt euer Muffinblech mit den Backförmchen aus und verteilt
den Muffinteig in die Mulden. Dann könnt ihr das Blech für circa eine halbe Stunde in den Ofen
schieben. Danach herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Färbt nun das Marzipan mit etwas Kakao braun ein und teilt die Marzipanmasse in 24 etwa
gleichgroße Stückchen, die ihr dann zu kleinen Schafsohren formen könnt. Die Schokoladeneier
verziert ihr dann mit jeweils zwei Ohren und mit der Zuckerschrift zu Schafsköpfen.
Für das "Marshmallow-Fell" schlagt ihr nun die Butter mit dem Puderzucker auf und rührt den
Frischkäse unter. Nehmt dann mit dem Eisportionierer zwölf Portionen der Frischkäsecreme und
drückt die halben Kugeln auf jeden der Muffins. Zum Schluss dann noch die Ränder etwas
verstreichen und mit den verzierten Schafsköpfen und den Marshmallows verzieren.
Fertig sind die kleinen Cupcake-Schäfchen!
Guten Appetit! 

Schokokuss füttern – mit verbundenen Augen
Ihr braucht:
-eine Packung große Schokoküsse
-Augenbinden
-alte Kleidung, die gerne schmutzig werden darf

So geht’s:
Einer bekommt die Augenbinde um die Augen, sodass er nichts sehen kann und setzt sich mit einem
Schokokuss in der Hand auf einen Stuhl. Der nächste setzt sich gegenüber und dann geht es auch
schon los:

Hast du deine Augen verbunden, musst du deinen gegenüber mit dem Schokokuss füttern.
Achtung: Danach ist putzen und duschen angesagt!
….viel Spaß! 

Clowns aus Joghurtbecher
Du brauchst:
leere Joghurtbecher, Hautfarbenes Tonpapier, Kleister, rote dicke Wolle, rotes Krepppapier, weißer
Fotokarton, rote Wattekugeln, rote Farbe, schwarzer Filzstift, dicke Nadel

So gehts:
Zuerst rührt ihr Kleister in einem Gefäß an. Reißt dann aus dem Hautfarben Tonpapier kleine Stücke.
Anschließend schmiert ihr den Joghurtbecher mit Kleister ein und beklebt ihn mit den
Tonpapierstücken. Nun streicht ihr die Tonpapierstücke noch einmal mit Kleister ein und lasst den
Becher trocknen.
Als Nächstes malt ihr auf den weißen Fotokarton den Mund des Clowns, dann klebt ihr den Mund
und die rote Wattenase auf den Joghurtbecher.
aus rotem Krepppapier schneidet ihr ca. 2cm lange Streifen für die Haare und klebt sie mit Kleber auf
den Becher. Zum Schluss malt ihr noch mit dem schwarzen Filzstift die Augen des Clowns.
…und schon seid ihr fertig!

Liebe Grüße,
euer Hortteam

