
Wenn es Wenn es 
langsam wieder früher dunkler langsam wieder früher dunkler 

wird, Ludwigshafen von bunten Lämpchen wird, Ludwigshafen von bunten Lämpchen 
und Kerzenschein erhellt wird und auch der erste und Kerzenschein erhellt wird und auch der erste 

Schnee nicht mehr lange auf sich warten lässt, dann Schnee nicht mehr lange auf sich warten lässt, dann 
wird’s in meinem Bauch ganz kribbelig. Kennst du das? wird’s in meinem Bauch ganz kribbelig. Kennst du das? 
Das ist die Vorfreude aufs Weihnachtsfest und ich kann Das ist die Vorfreude aufs Weihnachtsfest und ich kann 
es schon gar nicht mehr erwarten. Damit wirklich alles es schon gar nicht mehr erwarten. Damit wirklich alles 
perfekt ist, will ich für meine Freundinnen und Freunde perfekt ist, will ich für meine Freundinnen und Freunde 

hübsche Geschenke und Kekse vorbereiten. hübsche Geschenke und Kekse vorbereiten. 
Hilfst du mir? Hilfst du mir? 

Wie das Wie das 
duftet. Einfach duftet. Einfach 

himmlischhimmlisch

Lulus Lieblings-PlätzchenLulus Lieblings-Plätzchen
Lulu ist eine richtige Nasch-Biene. Sie liebt es, Kekse zu backen und würde am 
liebsten den Teig schon roh futtern. Doch Vorsicht, das gibt nur Bauchweh.

Rolle den Teig anschlie-
ßend mit dem Nudelholz 
ein bis zwei Zentimeter 
dick aus. Stich nun die 

Plätzchen mit deinen Förm-
chen aus.

Lege das Backblech mit Backpapier 
aus und heize den Ofen auf 180 Grad 
vor. Verteile nun deine Plätzchen 
auf dem Blech, bestreiche sie 
mit dem Eigelb oder verziere sie 
mit deinen Dekorationszutaten. 
Achtung: Den Zuckerguss soll-
test du erst nach dem Backen 
auf deinem Gebäck verteilen.

Backe deine Plätzchen nun etwa zehn 
Minuten im Ofen hellgelb aus. Nimm sie 
anschließend mit einem Ofenhandschuh 
aus dem Ofen – und lass dir dabei am 
besten von einem Erwachsenen helfen. 
Jetzt nur noch abkühlen lassen, ver-
zieren und schon kann losgeknuspert 
werden. Fertig!

Stelle aus den Zutaten für den Teig 
eine klebrige Masse her. Gib dazu 
alles in eine Schüssel und lass dir 
beim Zerkneten mit 
einem Rührgerät von 
einem Erwachsenen 
helfen. Lass den Teig 
danach ein bis zwei 
Stunden ruhen

Du brauchst 
Für den Teig: 

 250 g Mehl
 125 g Butter
 125 g Zucker
 1 Päckchen Vanillezucker
 4 Eigelb

Außerdem: Nudelholz, 
Ausstechförmchen, Backblech

Zum Bestreichen:
 1–2 Eigelb mit etwas Wasser  

 zerschlagen
Für die Dekoration:

 Hagelzucker
 Bunter Zucker
 Zuckerguss

(du kannst auch Nüsse, Rosinen, 
Schokostreusel und Zuckerdekor 
verwenden)

Mach dich bereit - 
für die Weihnachtszeit
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Lulu liebt es, durch den Schnee zu tollen und mit den Flocken zu tanzen. 
Am liebsten würde sie die kleinen Kristalle einfangen. Du auch? Hier 
erfährst du, wie du dir ganz einfach eine Schnee- und Glitzer-Kugel 
basteln kannst. 

Bastel-Wastel

Du brauchst 
  ein leeres und sauberes  
Marmeladen- oder Senfglas

 wasserfesten Kleber
  Kunstschnee oder Glitzer  
(aus dem Bastelladen)

  einen Tropfen Spülmittel
  destilliertes Wasser  
(aus der Drogerie)

  eine kleine Figur, die im Glas 
einschneien soll

So eine So eine 
Schnee- und Glitzer-Schnee- und Glitzer-

Kugel wäre sicher auch ein schönes 
Kugel wäre sicher auch ein schönes 

Weihnachtsgeschenk für meine 
Weihnachtsgeschenk für meine 

Freundinnen, Freunde oder Verwandten, 
Freundinnen, Freunde oder Verwandten, 

was meinst du?was meinst du?

Reinige das Glas und den 
Deckel. Klebe mit dem 
wasserfesten Kleber die 
Figur auf die Innenseite des 
Deckels und lass sie gut 
trocknen.

Schraube nun den Deckel  
auf das Glas, dreh es um 
und schüttele: Schon 
versinkt deine Figur im 
Schnee- oder Glitzer- 
gestöber! Einfach magisch, 
oder?

Gib etwas Schneepulver 
oder Glitzer in das Glas. 
Nimm am Anfang lieber 
etwas weniger und fülle bei 
Bedarf nach. Gieße dann 
das destillierte Wasser ins 
Glas und gib den Tropfen  
Spülmittel darauf. Er ver-
hindert, dass der Schnee 
klumpt.

Achtung: Destilliertes Wasser ist 
frei von Mineralstoffen. Es sollte 
nicht getrunken werden, da es dem 
Körper wichtige Elektrolyte wie 
Kalzium entzieht.

Wie viele Schneekristalle 
sind auf dieser Seite  

zu sehen? Schreibe ihre 
Anzahl hier auf:

Lösung: 15 Kristalle!
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