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Mode aus Blättern
Heute habe ich eine ganz schnelle 

Bastelidee für euch: 

Mode aus getrockneten Blättern!

Manchmal sind die Farben, die man in 
der Natur finden kann, schöner als 

Buntstiste je malen könnten.

Du brauchst lediglich einige getrocknete Blätter, am besten ganz unterschiedliche. Mach doch einfach mal einen 
schönen Herbstspaziergang mit deiner Familie und sammel dabei einige schöne Blätter, die dir ins Auge fallen.

Die gesammelten Blätter presst du am besten in einem alten Buch.  

Ich habe dann einfach zwei Figuren gemalt und aus den Blättern die Kleidung gestaltet.

Viel Spaß wünscht Celina!

Zimtschnecken-Törtchen mit Beerensoße

Hefeteig:
700 g Mehl (Type 405)
1 Päckchen (ca. 7 g) Trockenhefe
½ TL Salz
200 ml Milch (lauwarm)
2 Eier 
100 ml Wasser (lauwarm)
70 g Zucker
70 ml Sonnenblumenöl

Füllung:
190 g brauner Zucker
120 g Butter (geschmolzen)
3 TL gemahlener Zimt

Glasur
60 g Butter (Raumtemperatur)
120 g Frischkäse 
100 g gesiebter Puderzucker
1 Päckchen Vanillezucker

Beerensoße
300 g gefrorene Beeren

Zubereitung:
Als erstes wird der Hefeteig zubereitet. 
Dazu wird das Päckchen Trockenhefe zusammen mit etwas Zucker in 
100 ml lauwarmem Wasser aufgelöst.
Anschließend wird die Hefe mit ca. einem Drittel des Mehls vermengt, 
bis sich die Zutaten ganz grob verbunden haben.
Im nächsten Schritt kommen dann das restliche Mehl, 70 g Zucker, 
200 ml lauwarme Milch, ½ TL Salz, 2 Eier und 70 ml Öl dazu. Das 
musst du dann alles zu einem glatten (leicht klebrigen) Teig verkneten. 
Der Teig wird dann mit Frischhaltefolie abgedeckt und sollte für 3 
Stunden an einem warmen und dunklen Ort gehen.
Währenddessen kannst du dich schon mal der Zimtfüllung widmen. 
Dazu verrührst du 190 g braunen Zucker und 3 TL gemahlenen Zimt 
mit 120 g geschmolzener Butter. 
Nach der Gehzeit wird der Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
auf ca. 5 mm dick ausgerollt und mit der Füllung bestrichen. 
Wichtig ist dabei, einen kleinen Rand frei zu lassen.
Danach wird der Teig aufgerollt und in 5 cm breite Stückchen 
geschnitten.
Diese Röllchen werden anschließend in eine leicht gefettete und mit 
Backpapier ausgelegte Form gelegt. 
Anschließend werden sie bei 180 C° Umlust 15-20 Minuten gebacken.
Für die Glasur werden 60 g Butter und 120 g Frischkäse mit einem 
Päckchen Vanillezucker glattgerührt. Anschließend wird 100 g 
gesiebter Puderzucker dazu gegeben. 
Nach dem Backen werden die Zimtschnecken – Törtchen dann mit der 
Glasur bestrichen.  
Für die Beerensoße  gebt ihr die 300g gefrorenen Beeren ca. 2 Minuten 
in die Mikrowelle.
Danach könnt ihr die Soße über die Törtchen gießen.
Lasst es euch schmecken!
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