BASTELN, BACKEN
UND BESCHERUNG

präsentiert von

Der ultimative Survival-Guide für gestresste Mütter in der Vorweihnachtszeit.

PEANUTBUTTER-COOKIES
FÜR ANFÄNGER UND
FORTGESCHRITTENE

Ladies! Bald ist Weihnachten! Und weil es eben draußen jetzt schon grausig kalt ist, haben mich die Jungs gebeten
ihnen ihre Liebelingscookies zu backen.
Na was soll ich sagen? Backen ist ja natürlich auch eine wunderbare Nachmittagsbeschäftigung mit gelangweilten
Kindern, also haben wir uns in die Küche begeben.

WAS DU BRAUCHST:
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g glattes Mehl
125 g Erdnussbutter
125 g Butter
100 g brauner Zucker
100 g weißer Zucker
2 Eier
1/2 Teelöffel Backpulver
1 Prise Salz

Für die Deko eine Gabel oder einen Cookie-Stempel.

WIE ES GEHT:
Einfach: Alle Zutaten zu einer homogenen Masse zusammenrühren. Dann kleine Kugeln formen. Am Backblech
ordentlich Abstand zwischen den Keksen lassen, weil die Cookies doch gut aufgehen. Dann- je nach Talent – verzieren. Der Teig sollte etwa 0,5 Zentimeter dick sein. Im Backrohr bei 175 Grad für 12 Minuten backen.
Anschließend essen.
Deko für Anfänger: eine Gabel · Deko für Fortgeschrittene: ein

Keks-Stempel

IN DIESEM SINNE: VIEL SPASS UND FROHES BACKEN!

CHRISTBAUMLANDSCHAFT
Basteln mit Kindern

Adventzeit bedeutet, das Heim weihnachtlich zu dekorieren. Wenn die Kinder dabei mithelfen und die Deko mitgestalten können, ist das etwas ganz Wunderbares. Und wir zeigen euch nun, wie selbst die ganz Kleinen etwas Tolles
erschaffen können: eine Christbaumlandschaft.

IHR BRAUCHT DAFÜR:
		

·

Einen Topfuntersetzer aus Kork

		

·

Watte

		

·

Zahnstocher

		

·

Farbiges Papier (hier in hellgrün,

			

dunkelgrün, gelb, rot und weiß)

		

·

Karton

		

·

Schere und Kleber

WIE ES GEHT:
Zuerst bereitet ihr alles vor, damit die Kinder die Christbäume selber basteln können. Hierfür schneidet ihr das
bunte Papier in Streifen. Außerdem schneidet ihr aus dem Karton unterschiedlich große Christbaum-Dreiecke.
Diese bestreicht ihr mit Kleber.
Kinder, nun kommt ihr an die Reihe:
Beklebt die Christbäume mit den bunten Streifen – kreuz und quer, ganz wie es euch gefällt und so lange bis man
vom Karton nichts mehr sieht. Lasst alles trocknen und schneidet anschließend entlang der Kartonkante die überstehenden Papierstreifen ab. Hier brauchen Kleinkinder natürlich noch die Hilfe von einem Erwachsenen. Macht
das Gleiche auch auf der Rückseite. Nun zupft ihr die Watte in kleine Bauschen und drapiert sie am Korkuntersetzer. Wenn ihr mögt, könnt ihr sie festkleben, aber es hält so auch. Die Zahnstocher werden nun in die Unterseite
des Kartons gesteckt und die Christbäume in der Kork- bzw. Schneelandschaft festgesteckt.
Und schon ist eure schöne Christbaumlandschaft fertig.

VIEL SPASS DAMIT!

WEIHNACHTLICHE

RUDOLPH-MUFFINS

Ob im Kindergarten oder bei der Weihnachtsfeier:
Diese fabelhaft dekorativen Rudolph-Muffins
sind überall ein echter Hingucker.

Für die Muffins einfach eine Becherkuchen Masse nehmen – das funktioniert wunderbar.

ZUTATEN FÜR DIE MUFFINS:
		
		
		
		
		
		
		

·
·
·
·
·
·
·

1 Becher Sauerrahm
1 Becher Zucker
1 Becher Mehl
1/2 Becher Öl
1 Pckg Vanillezucker
1/2 Pckg Backpulver
2 Eier

ZUTATEN FÜR DIE DEKORATION:
		
		
		
		
		

· dunkle Schokolade Glasur
· Zuckeraugen
· Brezerl
·		Mini Messino (kleine Packung)
· rote Smarties

WIE ES GEHT:
Alle Zutaten für die Muffins zusammen in einer Schüssel mixen, bis ein homogener Teig entsteht. Dann hab ich
mich der besten Erfindung ever bedient: einem Teigportionierer und habe damit den Teig in Muffinsförmchen
gegossen. Der Teig reicht für ca. 20 Stück! Dann ca. 10 Min bei 180 Grad Heißluft backen (Nadelprobe). Die Muffins dann gut auskühlen lassen! Dann geht’s ans Dekorieren. Den Muffin direkt in die Schokoglasur tunken. Ein
Mini-Messino darauf legen. Dann 2 Augen und die Brezerl in der Mitte brechen und auch drauf kleben. Dann in die
Mitte vom Messino einen Punkt Glasur und das rote Smartie drauf kleben.

Voila: Fertig ist der Rudolf!

GUTEN APPETIT!

ADVENTSKALENDER
Basteln für Kinder

Der Advent ist die Jahreszeit, in der die Kinder sich in der Früh ohne zu trödeln anziehen und die Zähne putzen.
Dies ist die Wirkung des Adventkalenders, die alle Mütter nur zu gut kennen und schätzen. Wie man einen besonders schönen Adventkalender selber machen kann, zeige ich euch hier:

IHR BRAUCHT DAFÜR:
		
·
			
		
·
		
·
		
·
		
·
		
·
		
·
		
·

Holzbrett – Achtung, wenn ihr es auch an eine Türe hängen wollt, dann beachtet die Länge des 		
Brettes bzw. die Breite der Türe! Mein Holzbrett aus dem Baumarkt ist aus Fichte in den Maßen 20 x 80 cm)
24 Wäscheklammern aus Holz
Acrylfarbe in weiß
Klebezahlen
Kordel
Kleber/Leim
Bohrmaschine
Schleifpapier

WIE ES GEHT:
Zuerst wird im linken und rechten oberen Eck ein Loch ins Holzbrett gebohrt, um es später aufhängen zu können.
Danach werden alle unebenen oder ausgesplitterten Stellen am Brett mit dem Schleifpapier weggeschliffen. Nun
kann das Brett angemalt werden. Ich habe mich für neutrales Weiß entschieden. In weihnachtlichem Rot oder
christbäumlichen Grün stelle ich es mir allerdings auch sehr schön vor. Auch die Wäscheklammern können in einer
passenden Farbe bemalt werden. Wenn alles getrocknet ist, werden alle 24 Wäscheklammern aufgelegt: entweder
in einer Reihe oder wie bei mir versetzt. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Abstände immer gleich sind. Sind
alle Klammern richtig angeordnet, werden sie aufgeklebt. Nachdem der Kleber hart geworden ist und die Wäscheklammern gut halten, müssen nun die Zahlen von 1-24 angebracht werden. Aufgrund des Gleichgewichtes und des
Zahlen-Such-Erlebnisses habe ich die Zahlen ungeordnet, also nicht in der richtigen Reihenfolge, angebracht. Ich
habe dafür Klebezahlen verwenden, weil meine Handschrift nicht so schön ist um den Adventkalender zu zieren.
Bei schöner Handschrift können die Zahlen auch mit einem Marker selbst aufgeschrieben werden. Zum Schluss
wird durch die Löcher noch eine Kordel gezogen und an der Tür aufgehängt. Wir haben an der Oberseite der Türe
kleine Nägel angebracht. Die sieht man überhaupt nicht und bleiben so das ganze Jahr über, auch ohne Adventkalender, unsichtbar und unbemerkt.

FROHES BASTELN!

VORWEIHNACHTLICHES
BRATAPFEL-CHUTNEY

Schmeckt zu Käse oder einfach aufs Butterbrot.
Und unterm Christbaum macht es auch eine gute Figur.

Kürzlich war ich bei einem sehr netten beruflichen Termin und da wurde eine Käseplatte mit einem Bratapfelchutney serviert. Chutney ist ja im weitesten Sinne die indische Variante von Marmelade, klingt aber einfach
viel exotischer und somit cooler. Egal. Ich hätte mich jedenfalls in dieses Bratapfelchutney reinlegen können und
so dachte ich mir: Ich probiere es einfach mal selber aus. Auch mein Ergebnis ist sehr in Ordnung und darum will
ich es euch heute nicht vorenthalten. Weil genau heute in drei Monaten Weihnachten ist, und wir allesamt nicht
auf die (fiktive) Bikinifigur achten müssen, möchte ich euch heute meine Version des Bratapfelchutneys/Bratapfelmarmelade vorstellen. Es gibt ja viele Rezepte online, die relativ kompliziert sind, aber mit dieser Version
werdet ihr auch glücklich werden, und wenn ihr sie hübsch verpackt, dann könnt ihr sie auch noch zu Weihnachten verschenken (falls noch etwas davon da ist...) Also, los geht’s:

WAS DU BRAUCHST:
		
		
		
		
		
		
		

·
·
·
·
·
·
·

800 g Äpfel, geschält und gewürfelt
400 g Gelierzucker 2:1
eine Hand Rosinen/Sultaninen
eine Hand Pecanüsse
einen EL Lebkuchengewürz
Saft einer halben Zitrone
Einmachgläser

WIE ES GEHT:

1) Äpfel schälen und würfeln. Wenn ihr das Chutney auf dem Brot essen wollt, dann die Äpfel etwas kleiner 		
schneiden. Äpfel werden beim Kochen nicht so weich wie etwa Aprikosen. Die Apfelstückchen in eine Schüssel
geben und mit dem Lebkuchengewürz bestreuen.
2) In einem großen Topf etwas Zucker karamellisieren lassen. Anschließend die Apfelstücke hinzufügen.
Apfelstücken im Karamell wälzen, anschließend den restlichen Zucker hinzufügen.
3) Die Pecanüsse extra in einer Pfanne mit etwas Butter anrösten. Jetzt die Nüsse in den Topf hinzufügen. Wenn
sich etwas Flüssigkeit gebildet hat, dann die Sultaninen dazugeben, damit sie den Saft aufsaugen können.
4) Einmal ordentlich aufkochen lassen. Dann die Tellerprobe machen. Tellerprobe funktioniert so: Man nimmt
etwas von der Marmeladen/Chutney-Masse und gibt sie auf einen kalten Teller. Wenn die Flüssigkeit aufhört
zu laufen, dann ist die Konsistenz gut.
5) Anschließend in Marmeladengläser füllen
6) Gläser für 5 Minuten auf den Kopf stellen

NACH LUST UND LAUNE VERZEHREN :-)

SCHNEEMANN –

WEIHNACHTSCOUNTDOWN
Basteln für Kindern

„Mama, wie lange muss ich noch schlafen, bis endlich das Christkind kommt.“ Jede Mutter kennt diesen Satz.
Bei uns dürfen die Kinder jeden Abend die Nase des Schneemannes weiterdrehen. So wissen sie dann genau, wie
lange es noch dauert, bis das Christkind kommt. Das ist fast so ein Highlight wie morgens den Adventkalender zu
öffnen. Der Weihnachtscountdown Schneemann ist ganz einfach und schnell gemacht ohne extra Bastelmaterial
zu kaufen – denn buntes Papier hat so ziemlich jeder daheim.

IHR BRAUCHT DAFÜR:
		
		
		
		
		
		
		

·
·
·
·
·
·
·

Buntes Papier oder Bastelkarton in den Farben Weiß, Schwarz, Rot und Orange
Splint
Schere
Klebstoff
Bleistift zum Vorzeichnen
Schwarzer Faserstift zum Nachzeichnen
Teller

WIE ES GEHT:
Schneidet aus dem weißen Papier einen großen Kreis aus. Mit Hilfe eines Tellers als Schablone kann der Kreis auf
dem Papier vorgezeichnet werden. Schneidet einen Hut aus dem schwarzen Papier und eine Borte aus dem roten
Papier aus. Klebt nun den Hut und die rote Borte zusammen und klebt diesen dann auf den Schneemannkopf.
Nun werden die Augen, der Mund und die Zahlen von 1-24 auf dem Schneemannskopf mit Bleistift vorgezeichnet
und dann mit schwarzem Faserstift nachgezeichnet. Nach der Trockenzeit des Stiftes könnt ihr die Bleistiftstriche
wegradieren.
Zeichnet nun die Karottennase auf dem orangen Tonpapier vor und schneidet sie aus. Die Nase sollte erst jetzt
gemacht werden, damit ihr seht wie lange sie werden soll, damit sie auf alle Zahlen zeigen kann.
In der Mitte des Schneemanngesichtes sowie an der Karottennase muss nun ein kleines Loch geschnitten werden.
Ich habe sie mit einer Lochzange gemacht. Alternativ kann man aber auch mit einem scharfen Messer ein kleines
X einritzen. Nun die Nase mithilfe des Splints befestigen und fertig ist er der Schneemann Weihnachtscountdown.

DAMIT DAS WARTEN NICHT LANGWEILIG WIRD!

MOUSTACHE-KEKSE
Diese Kekse schmecken nicht nur gut, sondern man
kann auch fabelhafte Fotos damit machen ...

Einfache Mürbteigkekse mit dem gewissen Etwas! Nicht jeder Keks ist gleich. Manche Kekse sind gleicher. Und
manche versüßen einem nicht nur die Vorweihnachtszeit, sondern man kann auch noch grandiose Fotos damit
machen.

WAS DU BRAUCHST:
		
		
		
		
		
		
		

·
·
·
·
·
·
·
·

390 g Mehl (glatt)
260 g Butter
130 g Staubzucker (fein gesiebt oder Feinkristallzucker)
Zitronenschale (frisch gerieben oder Zitronenschalenpulver)
1 Dotter
10 g Vanillezucker
1 Prise Salz
1 Moustache-Ausstechform

WIE ES GEHT:

Für den Mürbteig alle Zutaten in eine Schüssel oder auf eine Arbeitsfläche geben und mit den Händen rasch zu
einem Mürbteig zusammenkneten (nicht zu lange, Teig wird durch Handwärme brandig und verliert seine Bindung). Vor dem Verarbeiten im Kühlschrank mit Klarsichtfolie abgedeckt 2 bis 3 Stunden rasten lassen. Die Folie
verhindert, dass der Teig andere Gerüche aus dem Kühlschrankumfeld annimmt. Ein Backblech mit Backpapier
auslegen. Das Backrohr auf 170 °C vorheizen. Die Arbeitsfläche mit wenig Mehl ausstauben und den Teig darauf
ausrollen. Kekse mit den Ausstechern Ihrer Wahl ausstechen und auf das Backblech legen. Mit kleinen Helfern geht
alles viel schneller (oder auch nicht)…Die Mürbteigkekse ca. 12 Minuten backen. Danach nach Lust und Laune
weiter verarbeiten.

PORTO
GESCHENKT!
Vorteilscode*:

SIGI16AT

WERBUNG

MODE, SPIELZEUG & ACCESSOIRES
FÜR BABYS UND KLEINKINDER

www.sigikid-shop.de

*
Gültig ab einem Einkauf von 30 Euro für
Lieferungen nach Deutschland und
Österreich. Gültig bis zum 23.12.2016

DIY-KÄLTESCHUTZCREME
FÜR ZARTE BABY- UND
KINDERWANGEN

Wenns draußen kalt wird, dann muss die Haut besonders gepflegt werden. Mit dieser selbst gemachten Kälteschutzcreme können zarte Kinderwangen weiter lächeln.

WAS IHR BRAUCHT:
Genaue Digitalwaage mit mindestens 1 Gramm Schritten, Cremedose, Löffel oder Holzstäbchen zum Umrühren,
Glas-oder Porzellanbehälter zum Abwiegen, Rühren und Schmelzen, (Hier kann ein leeres ausgekochtes Marmeladeglas verwendet werden)
		
·
			
		
·
		
·
		
·
		
·
		
·
		
·
		
·
			

Weingeist (70%) oder anderer hochprozentiger Alkohol um leere Cremedosen und
Arbeitsgeräte zu säubern und keimfrei zu desinfizieren.
8,3 Gramm Bio-Weizenkeimöl
8,3 Gramm raffiniertes Bio-Avokadoöl
8,3 Gramm Bio-Mandelöl
1 Teelöffel Lanolin
6 Gramm Jojobawachs
4 Gramm Kakaobutter
4-7 Tropfen ätherisches Mandarinenöl
(wirkt auf Kinder sehr beruhigend)

WIE ES GEHT:
Zuerst müssen die Cremedosen und Arbeitsgeräte (Löffel und Holzstäbchen) mit Weingeist desinfiziert werden.
Danach werden alle Öle und das Lanolin im Glas- oder Porzellanbehälter entsprechend der Mengenangaben zusammengeschüttet. Den Glasbehälter nun im Wasserbad erwärmen, bis sich das Lanolin in den Ölen gelöst hat.
Die Kakaobutter in die etwas abgekühlte Öl- Lanolin-Mischung geben und unter Rühren auflösen. Sollte die Temperatur schon zu gering sein um die Kakaobutterstücke aufzulösen, einfach nochmals im Wasserbad vorsichtig
erwärmen. Nochmals alles abkühlen lassen, bis die Mischung handwarme Temperatur erreicht hat. Nun können
4-7 Tropfen Mandrinenöl hinzugefügt werden (für Babys eher 4 Tropfen). Die noch flüssige Kälteschutzcreme vorsichtig in die Cremedosen füllen. Bei Zimmertemperatur und offenem Deckel aushärten lassen. Mit offenem Deckel deshalb um Kondenzwasserbildung auf dem Dosendeckel zu vermeiden. Sollte die Creme nach 30 min nicht
fest sein, die Dosen verschließen und im Kühlschrank aushärten lassen. Die Kälteschutzcreme ist mindestens ein
halbes Jahr haltbar.

DIE KALTE JAHRESZEIT KANN KOMMEN!

WEIHNACHTS MUFFINS
Es soll schnell gehen und trotzdem ein absoluter Hingucker sein? Na, wie wärs dann mit diesen
Weihnachts-Muffins? Die schmecken fabelhaft und
sind im Handumdrehen fertig.

Schwierigkeitsgrad: 3, Geschmack: 100!

ZUTATEN FÜR DIE MUFFINS:
		
		
		
		
		
		
		
		

·
·
·
·
·
·
·
·

1 Becher Sauerrahm
1 Becher Zucker
1 Becher Mehl
1/2 Becher Öl
1 Packung Vanillezucker
1/2 Packung Backpulver
2 Eier
Je nach Wunsch noch 3 EL Kakaopulver

ZUTATEN FÜR DIE CREME:
		
		
		
		
		
		

·
·
·
·
·
·

500g Mascarpone
100g Joghurt
1 Packung Vanillezucker
100g Staubzucker
Saft einer halben Zitrone
grüne Lebensmittelfarbe

WIE ES GEHT:

Alle Zutaten für die Muffins zusammen in einer Schüssel mixen, bis ein homogener Teig entsteht. Den Teig
anschließend in Muffins-Förmchen geben und im Backrohr bei 180 Grad für 10 Minuten backen (Nadelprobe).
Dann gut auskühlen lassen. Für Superfaule geht natürlich auch eine Backmischung. Alle Zutaten für die Creme
in einem Topf zu einer homogenen Masse verarbeiten. Anschließend in einen Spritzbeutel füllen und im Kühlschrank gut auskühlen oder kurz im Tiefkühlfach frieren lassen. Mit Lebensmittelfarbe einfärben. VORSICHT!
Bei mir wurde das Topping relativ türkis. Die Farbe nur tröpfchenweise hinzugeben, damit die gewünsche Farbe
entsteht! In die ausgekühlten und gebackenen Muffins Schoko-Mikadostäbchen stecken, auf denen zwei Trauben
aufgespießt sind.Jetzt kommt der gefinkelte Teil: Die Muffins mit der Creme verschönern. Eigentlich wollte ich ja
Sternchen-Tupfen machen, bin aber von der Idee schnell abgekommen, weil es nicht klappte. Jetzt rund um die
Trauben das Topping verteilen und mit Liebesperlen bestreuen. Diese weihnachtlichen Muffins sind der absolute
Hingucker und im Handumdrehen fertig.

FROHES BACKEN!

SELBSTGEMACHTE MÜSLIRIEGEL FÜR DIE VÖGEL
Basteln mit Kindern

Der beste Fernseher für Kinder im Winter ist das Fenster in den Garten. Vor allem wenn dort die ersten Schneeflöckchen vom Himmel fliegen oder die Vögel Futter suchen. Jedes Jahr machen wir für unsere Gartenbewohner
selber kleine Vogel-Müsliriegel, wie sie mein Sohn nennt. Das geht ganz einfach und macht außerdem auch noch
großen Spaß.

IHR BRAUCHT DAFÜR:
		
		
		
		
		
		
		
		

·
·
·
·
·
·
·
·

250 g Kokosfett
300 g loses Vogelfutter (also Körner)
1 Orange
Keksausstecher
Alufolie
Muffinförmchen
Strohhalme
Eine Schnur zum Aufhängen

WIE ES GEHT:
Als erstes bringt ihr das Kokosfett in einer Pfanne zum Schmelzen. Dann wird das Vogelfutter eingerührt. Nehmt
anschließend die Pfanne vom Herd und lasst die Masse überkühlen. Schneidet in der Zwischenzeit die Orange in
zwei Hälften und höhlt oder presst sie aus. Außerdem muss mit der Alufolie eine Seite der Keksausstecher verschlossen werden, sodass sozusagen die Ausstecher einen Boden bekommen, wie eine kleine Schale. Nun noch
schnell die Strohhalme in 5 cm Teile schneiden. Füllt die Masse in die drei verschiedenen Formen: in die Keksausstecher mit Boden, in die Orangenhälfte und in die Muffinförmchen. Die kleinen Strohhalme steckt ihr anschließend mittig in die Masse der Muffinförmchen bzw in die Keksausstecher. Nun alles ab in den Kühlschrank oder die
frische Winterluft zum Aushärten. Sobald die Masse fest ist, könnt ihr die Vogel-Müsliriegel vorsichtig von der Form
lösen und den Strohhalm rausziehen. Zieht eine Schnur durch das entstandene Loch und hängt die Riegel auf. Bei
der Orange habe ich Links und Rechts mit einem Spieß Löcher gebohrt und dort die Schnur durchgezogen. Nun
könnt ihr die Vogelmüsliriegel auf einen Baum oder am Vogelhäuschen befestigen und den Vögeln zuschauen.
Übrigens habe ich letztes Jahr Keksausstecher in Form eines Schweines gekauft und zu Silvester statt Glücksbringer
Vogelfutterschweine verschenkt. Die sind besser angekommen als jedes Schoko- oder Marzipanschwein.

VIEL FREUDE DAMIT!

DIY-BADEBOMBEN
Das perfekte Weihnachtsgeschenk leicht gemacht

Ich bin immer auf der Suche nach idiotensicheren Bastel- und DIY-Dingen, die man auch wirklich brauchen kann.
Und so bin ich neulich auf youtube auf eine wunderbare Anleitung für Badebomben gestoßen, die ich gleich ausprobieren wollte. Und was soll ich sagen? Geht schnell, klappt wunderbar, die Bomben sprudeln und sind in der
Badewanne der absolute Hit (solltet ihr mal Zeit für ein ausgedehntes Bad haben, dann gleich mal ausprobieren)!

WAS IHR BRAUCHT (ALLE ZUTATEN GIBT ES ÜBRIGENS AUCH IN DER APOTHEKE):
		
· 100 g Kakaobutter
		
· 100 g Milchpulver (kann man direkt Säuglingsmilch verwenden)
		
· 150 g Zitronensäure (Den Rest der Säure kann man wunderbar zum Entkalken der
			 Waschmaschine verwenden. Es wirkt wie Essig, stinkt aber nicht so.)
		
· 60 g Speisestärke
		
· 300 g Natron
		
· 1 EL Mandelöl
		
· 3 EL Duftöl (je nach Jahreszeit)
		
· je nach Belieben ein wenig Lebensmittelfarbe (egal ob Pulver oder Paste – gerne auch aus der
				Backwaren-Abteilung)
		
· eine Hand voll Blütenmix (wir haben Rosenblätter und Lavendelblüten verwendet)
		
· Silikon-Förmchen – wir haben diese hier verwendet (man kann natürlich auch einfach Kugeln
				machen oder je nach Lust und Laune beispielsweise Pudding-Förmchen nehmen)

WIE ES GEHT:

Die Kakaobutter schmelzen. Alles in einer (trockenen!!!) Schüssel zusammenrühren. Und anschließend in die
(trockenen) Förmchen klatschen. WICHTIG: Man sollte sich unbedingt an die Anleitung halten. Nicht ein bisschen
mehr Öl hier und ein paar mehr Blüten da… Hier ist Präzesion gefragt, denn sonst werden die Dinger nicht hart.
Wichtig: Die Badebomben dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen, weil sie sonst gleich zu sprudeln beginnen. Solltet ihr die Silikon-Förmchen also einfrieren wollen, damit die Badebomben schneller fest werden, dann
unbedingt in einem kleinen Frischhaltebeutel im Tiefkühler verstauen. Ich habe die Bomben über Nacht eingefroren – kann also nicht gesichert sagen, wann sie tatsächlich fest sind. Die Badebomben wenn sie noch nicht fest
sind, mit Blüten betreuen und die Blüten leicht andrücken. Alternativ kann man natürlich auch kleine Kügelchen
formen, die man über Nacht im Eierbecher trocknen lässt. Anschließend die Badebomben in aller Ruhe genießen.
Oder aber auch verschenken.

VIEL SPASS DAMIT!

SCHNEEMANN
TEELICHT

IHR BRAUCHT DAFÜR:
		
· Ein Teelichtglas
		
· Fingerfarben
		
· Feine Pinsel
Malt die Finger der Kinder in weißer Farbe an und macht auf dem Teelicht einen Abdruck. Anschließend lasst ihr
die Farbe gut trocknen. Wenn alles getrocknet ist, könnt ihr mit einem sehr feinen Pinsel die Schneemänner mit
Augen, Nase, Hut, Blume, ... verzieren.
WERBUNG

DIY: WIR PIMPEN UNSERE
KINDERKÜCHE DUKTIG

Der beste Ehemann von allen ist zwar ein Hobby-Heimwerker, hat aber wenig Geduld. Und so war es für uns klar,
dass wir unsere Kinderküche nicht selber bauen werden, wohl aber selber verschönern. Und so kauften wir bei
IKEA die Kinderküche „Duktig“ – die man mit ein paar Handgriffen wunderbar individualisieren kann….
Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber meine beiden Kleinen sind richtige Haubenköche: Da wird gekonnt
mit Töpfen hantiert und mit Pfannen gebraten. Bisher hatten die beiden eine umgedrehte Kiste als Herd, auf dem
sie gar wunderbare Köstlichkeiten kredenzten. Doch das Christkind wird eine IKEA „Duktig“ bringen (die kann man
übrigens sogar online bestellen). Und diese Küche will gepimpt werden, so richtig aufgemotzt. Da kommt sogar
bei uns weihnachtliche Stimmung auf….
Im Internet gibt es da wunderbare Anbieter, die gleich ganze Kinderküchen-Verschönerungs-Sets anbieten, doch
die sind nicht unbedingt billig, wohl aber eine wunderbare Inspiration für SelbermacherInnen. Und so zog es uns
wie so oft in den Baumarkt.

UNSERE EINKAUFSLISTE:
		
		
		
		

·
·
·
·

zwei verschieden farbige Klebefolien
fünf selbstklebende Batterie betriebene LED-Spots
vier Kästchen-Knäufe aus Porzellan, die man als Herd-Knöpfe verwenden kann
drei kleine Haken zum Aufhängen von Geschirrtüchern

WIE ES GEHT:

WERBUNG

Die Küche war relativ schnell aufgebaut – als Rückwand für die Arbeitsfläche hatte ich eine sehr dünne Pressspanplatte (3,50 Euro) gekauft, die sich im Laufe des Aufbaus aber als viel zu dick entpuppte – die Küche wäre gekippt,
hätten wir die Platte verwendet. So überzog ich ganz einfach einen festen Pappkarton (beidseitig) mit der Folie.
Beidseitig ist deshalb wichtig, weil es sonst zu undschönen Wölbungen der Platte kommt. LED-Spots brauchten
wir im Endeffekt nur vier Stück: Mikrowelle, Backrohr und zwei für die Arbeitsfläche. LED-Licht Nummer fünf werden wir wohl in den Vorrats-/Kühlschrank einbauen. Ungefähr drei Stunden brauchte das Christkind, bis die Küche
schließlich stand… Und dann kam die Deko-Fee: VOILA!
Was soll in die Kinderküche? Wir haben geschaut, was es alles gibt…

DIY: WIR PIMPEN UNSERE
KINDERKÜCHE DUKTIG

1. Topfset aus Metall 2. Toaster, Kaffemaschine und Mixer 3. Holzspielzeug zum Schneiden lernen 4. Puppenküchen-Service 5. Duktig Kochbesteck 6. Weißer Kindertisch 7. Holzobst 8. Picknickkorb für Puppenmuttis

VIEL SPASS DAMIT!

WERBUNG

DER XPLORY
VON STOKKE:
Der ultimative Kinderwagen der verbindet!

360° SCHWENKRÄDER IM NEUEN LOOK: LEICHTER, STABILER, WENDIGER
Ob knallig bunt oder dezent stilvoll: STOKKE präsentiert den Xplory in acht verschiedenen Farben. Dazu
gibt es saisonale Textilsets für den Sommer und jetzt natürlich auch winterliche Accessoire-Highlights.
Warum der Xplory ein echter Hingucker ist? Klar, das ist seine unverwechselbare Höhe. Kein anderer
Kinderwagen bringt Kind und Eltern einander so nahe wie der Stokke® Xplory®. Mit dem skandinavischen Kinderwagen sind Eltern und Kind nämlich auf Augenhöhe und können so wunderbar miteinander kommunizieren. Der Sitz kann in Gehrichtung oder zum Elternteil gerichtet werden und ist ein höhenverstellbares Wunder an Flexibilität: Fußstützen, Haltegriff und natürlich die Sitzpositionen können
individuell mit einem Handgriff verstellt werden. So passt sich der Wagen an die Bedürfnisse von Eltern
und Kindern wunderbar an. Geeignet ist das stylishe Gefährt ab der Geburt bis zu einem Gewicht von
zirka 15 Kilogramm. Natürlich ist der schicke Wagen ganz einfach mit Babyschale, Sitz oder Geschwisterbrett kombinierbar. Und was ist neu am Xplory? Zum einen hat STOKKE die Reifen rundum erneuert:
Sie sehen nicht nur anders aus, sie sind auch leichter und stabiler. Das neue Reifen Design drückt klare
Dynamik aus. Drei dreieckig geformte, doppelte Radspeichen erzeugen einen luftigen
luftigen Look. Der Wagen
präsentiert sich dabei stark und sicher. Auch für lange Winterspaziergänge hat sich STOKKE etwas überlegt. So gibt es eigens Handwärmer für Mama, wenn sie an eisig kalten Wintertagen ihre Runden dreht.
Und das kuschelige Winter-Chassis hält alle Babys wohlig warm. Den Winter Kit von Stokke gibt es in
Pearl White, Onyx Black und heuer neu in Bronze Brown. Mehr Informationen: www.stokke.com

STOKKE HAT STYLISHE WINTER-ACCESSOIRES FÜR ELTERN UND KIND IM ANGEBOT.

GESCHENKIDEEN
FÜR KINDER
0-1 Jahr

Weihnachten heißt funkelnde Kinderaugen, freudige Erwartung, Keksduft und viel Liebe in der Luft und für die
Kinder Päckchen unter dem Baum. Es gibt unzählige tolle Spielsachen und Must Haves für Kinder. Einen kleinen
Auszug davon möchten wir euch hier vorstellen:
GESCHENKIDEEN FÜR 0-1 JÄHRIGE:
		
·
			

Der Oball ist ein absolutes Must Have für jedes Baby, denn es ist das erste „Ding“, das das
Baby dank der Löcher super greifen kann.

		
·
			
			
			

Ein schönes Spieltrapez aus Holz mit kräftigen Farben war bei uns bei beiden Kindern ein Hit.
Anfangs lagen sie nur drunter und schauten, später wedelten sie wild mit den Armen
und bewegten so zu ihrer Freude die kleinen Figuren und irgendwann dann kam plötzlich das
gezielte Greifen.

		
·
			

Ein Hampelmann in greifbarer Höhe animiert Kinder sich aufzuziehen und zu stehen.
Besonders schön finde ich diesen Pinocchio-Hampelmann von Selecta.

		
· Stapelbecher eignen sich hervorragend zur Unterhaltung von Krabbelkindern.
			 Die Erwachsenen bauen den Turm und das Kleinkind krabbelt eilig darauf zu und schmeißt ihn um.		
			 Die Wirkung des Umschmeißes, d.h. was passiert, wenn ich gegen den Turm stoße, wohin und 		
			 wie weit fliegen die Becher, wie laut ist dabei das Geräusch? 			 ist vor allem in diesem Alter besonders interessant für die Kinder. Außerdem lässt sich mit den 		
			 Bechern auch toll im Wasser spielen – sei es in der Badewanne oder im Bad, am Strand und Co.
		
		
· Mit einem Lauflernwagen wie diesem lassen sich perfekt die ersten eigenen Schritte üben.
			 Und das ganz ohne die Hilfe von Mama und Papa – was für ein Erfolgsgefühl. Wichtig bei
			 Lauflernwagen ist darauf zu achten, dass er nicht kippen kann, wenn sich das Kind daran auf-		
			 zieht. Toller Nebeneffekt, der den Lauflernwagen noch lange interessant macht: In ihm lassen sich
			 Stofftiere, Puppen und Co prima durch die Gegend schieben.
		
		
· Ein Schlitten mit Rückenlehne findet man unter sehr vielen Christbäumen als Geschenk.
			 Diesen finde ich besonders toll weil, man ihn zusammenlegen kann und er sich so prima
			 verstauen lässt. Solltet ihr Platz für zwei Kleinkinder auf einem Schlitten brauchen,
			 gibt es beispielsweise diesen hier.

VIEL SPASS BEIM VERSCHENKEN!

GESCHENKIDEEN
FÜR KINDER
0-1 Jahre

		
·
			
			
			

Die erste Puppe ist meist was ganz Besonderes, denn sie ist oft ein treuer Begleiter. Sie tröstet,
kuschelt und schläft Seite an Seite mit dem Kind. Besonders beim Kuscheln ist es von Vorteil, wenn 		
die Puppe weich und aus Stoff ist. Diese Puppen von Haba eignen sich daher besonders gut, wie ich 		
finde: Es gibt sie als Mädchen und als Jungen.

		
·
			
			

Das Puky Wutsch war bei uns bei beiden Kindern das Highlight zum 1. Geburtstag. Im Nu lernten
sie, wie man damit herumdüst. Wir sind damit sowohl im Haus als auch auf der Straße unterwegs
gewesen. Der Umstieg auf das Laufrad fiel anschließend sehr leicht.

VIEL SPASS DAMIT!

GESCHENKIDEEN
FÜR KINDER
1-2 Jahre

GESCHENKIDEEN FÜR 1-2 JÄHRIGE:
		
· Sobald Kinder laufen können, lieben sie es, wenn sie etwas vor sich her schieben oder nachziehen		
			 können. Die Watschelente zum Schieben und die Hummel zum Ziehen finde ich besonders nett.
			 Sie machen beim Hin- und Herlaufen ein Geräusch, das den Kindern gefällt, aber für Erwachsene
			 nicht störend ist.
		
·
			

Kinder lieben es Musik und Krach zu machen. Mit diesen tollen Musikinstrumenten aus Holz
werden sie daher viel Freude haben.

		
·
			
			
			

Mit ca 1,5 Jahren begann bei unseren Kindern die Zeit des Puzzle Bauens. Holzpuzzles mit einem
Knopf eignen sich in diesem Alter besonders gut, da diese leicht aufgehoben werden können.
Zu Beginn empfiehlt es sich mit 4 Teile Puzzles anzufangen. Dieses hier ist besonders schön,
da die Tiere mit unterschiedlichen Stoff- und Plüsch-Fühlungen hinterlegt sind.

		
·
			
			

Kinder lieben Tiere und spielen deshalb liebend gerne mit Schleich-Tieren. Zu Beginn empfiehlt
es sich z.B. einige Bauernhoftiere wie Kuh, Pferd, Esel, Schwein, Schaf, Ziege, Katze, Hund und 		
Hase zu kaufen. Ein Zaun zum Tiere reinstellen und wieder rausstellen macht ebenfalls großen Spaß.

		
· Ein besonderes Highlight in unserer Badewanne ist die Badewannendusche bzw. pumpe von
			 Yookidoo. Bevor wir die Pumpe hatten, musste immer das Wasser laufen damit die Kinder ihre
				Spielbecher befüllen konnten. Mit der Badewannenpumpe war damit ein Ende.
			 Selbst nach einem Jahr Gebrauch ist die Pumpe noch jedes Mal kräftig im Einsatz.
		
·
			
			
			

Der große Regenbogen von Grimms, erhältlich bei Livipur, ist aus Holz und nicht nur wunderschön anzusehen: Die einzelnen Bögen lassen sich stapeln, die Kinder bauen Tunnel, Zäune (für
die Schleichtiere), Höhlen, Häuser und vieles mehr. Der Regenbogen ist deshalb über viele Jahre
bei den Kindern beliebt.

		
·
			
			
			

Kugelbahnen sind für alle Kinder faszinierend. Diese hier von Trihorse ist besonders schön:
Die unterschiedlichen Rollelemente sorgen für langanhaltenden Spaß. Wichtig ist darauf zu
achten, dass die Kugeln nicht verschluckt werden können! Bei der von uns ausgesuchten ist das
nicht möglich.

VIEL SPASS DAMIT!

GESCHENKIDEEN
FÜR KINDER
1-2 Jahre

GESCHENKIDEEN FÜR 1-2 JÄHRIGE:
		
· Neben dem ersten Duplo ist der Duplo-Zug ein absolutes Highlight sowohl für Jungen als auch
			 für Mädchen. Die Schienen sind einfach zusammengesteckt und schon geht die Fahrt los.

VIEL SPASS DAMIT!

GESCHENKIDEEN
FÜR KINDER
3-6 Jahre

GESCHENKIDEEN FÜR 3-6 JÄHRIGE:
		
· Mit einer Holzeisenbahn spielen sowohl Jungs als auch Mädchen sehr gerne. Mit den Schienen
			 Parcours bauen und dann mit dem Zug seine Runden kreisen, zählt bei uns seit einem Jahr zu den		
			 Lieblingsbeschäftigungen. Das Tolle daran: Man kann Jahr für Jahr Erweiterungen dazu schenken
			 bis das Schienensystem mal das ganze Wohnzimmer einnimmt.
		
· Eines meiner Lieblingsspielsachen war ein Puppenhaus aus Holz. Leider wurde es nicht aufgehoben.
			 Bei Livipur habe ich ein ganz ähnliches, noch viel schöneres entdeckt: mit Küche, Wohnzimmer,
			 Treppe, zwei Schlafräumen und Balkon lässt es nicht nur die Mädchenherzen höher schlagen.
		
· TipToi Bücher sind genial. Man kann darin viel entdecken und lernen. DasTolle daran:
			 Mit dem Tiptoi Stift wird das Buchlesen interaktiv. Der Stift erzählt Geschichten, Infos, macht
				entsprechende Geräusche oder singt Lieder, je nachdem, was man im Buch antippt. Auf jeder 		
			 Seite können auch Spiele gespielt werden: vom Quiz bis zu „Ich sehe was, was du nicht siehst“.
		
·
			

Alle großen Künstler malen ihre Kunstwerke im Stehen. Diese Maltafel für Kinder bietet kleinen
Künstlern eine große Vielfalt: ob mit Kreide, an der Papierrolle oder mit dem Whiteboard.

		
·
			
			

KAPLA Holzbausteine sind DIE Bausteine schlechthin. Durch ihre Maße lassen sich besonders
stabile Gebilde bauen. Sie begleiten die Kinder über Jahre hinweg und sind ein absoluter
Geheimtipp. Wenn es nach mir ginge, dürften sie in keinem Kinderzimmer fehlen.

		
· Kinder lieben es zu fröhlicher Musik zu tanzen oder spannenden Hörbüchern zu lauschen. Auch
			 beim Schlafengehen leisten Hörbücher oder Schlaflieder oft hilfreiche Dienste. Der erste eigene
			 Radio mit Musik-CDs und Hörbücher ist deshalb eines absolutes Geschenk-Highlight. Dieser hier
			 hat sogar einen USB Anschluss.
		
· Zum 3. Geburtstag hat bei uns die Zeit des kleinen Legos also des Lego Junior begonnen.
			 Bei Lego Junior lernen die Kinder erstmals nach Anleitung zu bauen. Die Komplexität der
			 Bauwerke und Fahrzeuge ist dabei noch relativ einfach gehalten, sodass auch schnell damit
			 gespielt werden kann. Es gibt extra Sets für Mädchen und für Jungen.

VIEL SPASS BEIM SPIELEN!

GESCHENKIDEEN
FÜR KINDER
3-6 Jahre

GESCHENKIDEEN FÜR 3-6 JÄHRIGE:
		
· Stickerbücher sind sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs beliebt. In vielen verschiedenen
			 Büchern (je nach Vorlieben Prinzessin, Tiere, Autos, Dinosaurier, Bauernhof, ...) können die
			 Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Seiten selbst gestalten.
		
·
			
			

Genial: Das Mia Spielhaus verwandelt sich in genau das, was die Kinder gerade brauchen: 		
Mal ist es ein Kaufladen, mal wird es eine Höhle, mal ein Schloss, ein anderes Mal ein Theater, ...
Die Kinder können es nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen gestalten und bespielen.

VIEL SPASS DAMIT!

TRIPP TRAPP MIT GRAVUR

WERBUNG

EINZIGARTIG

EINZIGARTIG: DEN TRIPP TRAPP GIBT ES JETZT MIT INDIVIDUELLER GRAVUR
Der Tripp Trapp ist der Klassiker unter den Kinderstühlen: Schickes Design, perfekt für die Sitzhaltung
des Kindes und noch dazu wächst der Stuhl mit dem Kind mit. Wie kann man also einen Sessel wie diesen noch besser machen? Das ist schwierig. Aber STOKKE hat wieder einmal das Unmögliche möglich
gemacht und ein spezielles Gravur-Service mit ins Angebot genommen.
Karl, Oscar oder Emma? Wem dieser Sessel gehört ist ganz klar, denn immerhin steht der Name des Kindes drauf. Denn jedes Kind ist einzigartig, warum ihm also nicht etwas geben, das ebenso einzigartig ist?
Zusätzlich zu einer breiten Palette an Farben und Accessoires eröff
net STOKKE Familien jetzt die Möglicheröffnet
keit die Rückenlehne des Tripp Trapp mit dem Namen des Kindes gravieren zu lassen. Mit einem Laser
werden die Buchstaben auf die Rückenlehne – ja nach Wunsch der Eltern – graviert. Anschließend sorgt
eine spezielle Öl-Versiegelung dafür, dass der Stuhl für viele Jahre ein schickes Designer-Stück bleibt.

GRAVUR MIT STIL:

Den Tripp Trapp von STOKKE kann man jetzt individuell für jedes Kind gravieren lassen.

verkaufte
10.000.000 verkauft
e TRIPP TRAPPS
Der Kindersessel aus Skandinavien hat allen Grund zu feiern. Insgesamt 10 Millionen Stück wurden seit
verkauft:: In mehr als 80 Ländern – von Los Angeles bis Seoul lernen Kinder auf dem
der Erfindung 1972 verkauft
Tripp Trapp das Essen und können mit ihren Eltern auf Augenhöhe am Esstisch sitzen – und das von Geburt an.. Und weil der Sessel nicht nur unheimlich praktisch sondern auch formschön ist, wird er sogar
in Museen weltweit ausgestellt, etwa im MoMa in New York.
Das Gravur-Service ist bis zum Jahresende kostenlos und wird nur über www.stokke.com angeboten!

FROHE

WEIHNACHTEN

In den Nächten vor Weihnachten
tritt man gerne einmal vor die Türe
und steht alleine unter dem Himmel
nur um zu spüren, wie still es ist
und alles den Atem anhält
um auf das Wunder zu warten.
Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

Wir wünschen euch in der doch all zu hektischen Weihnachtszeit einige dieser stillen Momente in denen ihr den
Zauber der Weihnacht spüren könnt!
Liebe Grüße
Anne und Lisbeth

FROHE WEIHNACHTEN!

IMPRESSUM

Du hattest Spaß an diesem eBOOK? Dann lass uns doch in Kontakt bleiben! Wir freuen uns, wenn du uns auf www.
einerschreitimmer.com besuchen kommst. Dort findest du alles rund um das Leben mit zwei Kindern. Neben tollen Gewinnspielen gibt es Geschichten aus dem Chaos, sowie Experteninterviews und einfache DIYs und Rezepte.
Wir freuen uns auf dich!
Willst du uns einen Gefallen tun? Dieses eBOOK ist kostenlos. Wenn es dir gefallen hat, so teile es doch bitte auf
Facebook oder Twitter. Oder erzähle einer Freundin davon. Danke - wir freuen uns sehr darüber.
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