Selbstgemachtes Knäckebrot
Knirpsenblatt
•
0.5 Würfel frische Hefe
•
1 Teelöffel Honig oder Zucker
•
225 Milliliter Wasser
•
2 Esslöffel Öl
•
150 Gramm Roggenmehl
•
150 Gramm Weizenmehl
•
75 Gramm Dinkelmehl
•
1 Teelöffel Salz
•
Körnermix zum Bestreuen,
(z.B.Leinsamen,Sonnenblumenkerne)
Vorbereitung 15 Min / Backzeit12 Min / Wartezeit2 Std / Menge: 25 Rauten
• Die Hefe mit dem Honig oder Zucker in die Hälfte des lauwarmen Wassers
bröckeln und rühren, damit sie sich auflöst. Mehlsorten in eine große
Schüssel geben. In die Mitte eine tiefe Mulde formen. Hefewasser
hineingießen, mit etwas Mehl vom Rand mischen und 10 Minuten stehen
lassen.
• Restliches Wasser sowie Öl und Salz mit in die Schüssel geben, alles durchkneten. Am besten zunächst mit dem Knethaken, dann mit den Händen. Teig
abdecken und an einem warmen Ort 1-2 Stunden gehen lassen.
• Hefeteig auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche dünn auswellen, mit
einem Messer oder einer großen Ausstechform Rauten bzw. Rechtecke
ausstechen bzw. schneiden. Auf zwei mit Backpapier belegte Bleche
verteilen.
• Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Rauten mit etwas
Wasser bepinseln und nach Belieben mit Kernen bestreuen.
•
Knäckebrot ca. 10-15 Minuten backen. Das Knäckebrot härtet noch
etwas nach. Brot in einer offenen Blechdose oder Papiertüte lagern.

- 9. Auflage EXTRA- KINDER- AUFLAGE
Liebe Kinder, Eltern und Großeltern,
wir möchten alle Kinder, die nicht in die Kita kommen können und ihre Freunde
und Erzieherinnen vermissen, hiermit ganz lieb grüßen!
Da die Zeit zuhause für einige sicher sehr lang und einsam wird, haben wir uns
gedacht, dass ihr euch sicher über ein kleines Heft mit Rätseln, Reimen,
Geschichten und Bastel-Werken freut.
Sicher seid ihr schon gemeinsam mit Mama und Papa, oder Oma und Opa an
unserem Zaun vorbei spaziert und habt die vielen kleinen Gummistiefelchen
hängen sehen, die der eine oder andere schon vorbeigebracht hat. Mit den
Kindern hier aus der Kita haben wir diese gemeinsam mit verschiedenen
Kräutern und bunten Blumen bepflanzt.
HABT IHR EURE STIEFEL SCHON ENTDECKT?
Ihr braucht euch keine Sorgen machen, eure Freunde kümmern sich ganz
liebevoll um eure bepflanzten Stiefel.
Wenn ihr einen Glücksstein findet, bemalt und lasiert ihn, dann könnt ihr euren
selbst gestalteten Stein bei uns auf die Treppe vor der Kita legen. Wir sind
schon gespannt, wie euer Glücksstein aussieht!!!
Wir haben am 22.05.2020 (der Tag nach Himmelfahrt) einen Brückentag. Bitte
geben Sie uns Bescheid, ob für diesen Tag eine Notbetreuung für ihr Kind
erforderlich ist!

Ideen für große und kleine Bastelkönige
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Muttertag Bastel-Idee
Liebe Kinder und Papas, am 10.05.2020 ist Muttertag!
Um euren Mamis eine schöne Überraschung zu machen,
haben wir hier einen Basteltipp für euch.

