Kekse voller Glück
www.ep-juniorclub.de

Das brauchst du:
3 Eier
60 g Puderzucker
40 g Butter
60 g Mehl
Backpapier
einen Zirkel
ein Lineal
einen wasserfesten Stift

Die Vorbereitung:
1

Zuerst sollen deine Eltern dir bei der Vorbereitung helfen und den Backofen auf 175 °C
Umluft vorheizen. Nehmt euch dann einen Zirkel und malt vorsichtig drei Kreise mit je 4
cm Radius auf das Backpapier – steckt dazu die Nadel des Zirkels an die Null eines Lineals
und messt 4 cm mit der Bleistiftspitze ab. Damit könnt ihr dann die Kreise einzeichnen.
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2

Nun schreibst du deine persönlichen Glückssprüche mit einem wasserfesten Stift auf
kleine Zettel (ca. 12 cm lang und 2 cm hoch – je nach Länge deines Spruches). Dann
faltest du sie zusammen – so, dass die Botschaft innen ist. Wir haben dir unten ein paar
Vorschläge aufgeschrieben.

Der Teig:
1

2

Jetzt kann es mit dem Teig losgehen: Als
Erstes schlägst du vorsichtig die Eier auf –
nimm dir dazu zwei Tassen und teile die Eier
nach Eigelb und Eiweiß auf. Gib das Eiweiß
in eine Schüssel und bitte deine Eltern noch
einmal um Hilfe: Schlagt das Eiweiß vorsichtig
so lange mit einem Mixer, bis es schaumig ist.

Während du den Puderzucker in die Schüssel
siebst, sollen deine Eltern die Butter langsam
und bei niedriger Hitze auf dem Ofen zergehen lassen und anschließend ebenfalls in die
Schüssel geben. Siebt auch das Mehl dazu.
Das Ganze verrührt ihr dann zu einem glatten
Teig.

3

Nimm dir nun einen Teelöﬀel und gib
ungefähr einen Löﬀel voll Teig und einen
weiteren halben Löﬀel auf jeden der
aufgezeichneten Kreise auf dem Backpapier.
Verteile den Teig dann gleichmäßig mit einem
Messer in den Kreisen.
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Jetzt sind deine Eltern noch einmal an der
Reihe: Sie sollen die Kekse ca. 5 Minuten im
Ofen backen, bis die Keksränder leicht braun
werden. Und dann heißt es: Her mit den
Keksen! Deine Eltern sollen das Blech aus
dem Ofen nehmen und die Kekse vorsichtig
mit einem Messer vom Backpapier heben und
auf einen Teller legen. Achtung: heiß!
Warte einen kurzen Moment, bis die Kekse
nicht mehr zu heiß sind und lege deine
Glückssprüche auf die Kekse.
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6

Falte sie dann vorsichtig zu einem Halbkreis –
so, dass der Spruch innen verschwindet.
Ed Euromaus Schlaumeier-Tipp: Wenn dir die
Kekse noch zu warm sind, tauche deine Finger
vorher kurz in kaltes Wasser oder überlasse
diese Aufgabe deinen Eltern.

Danach knickt ihr die Kekse noch einmal in
der Mitte der geraden Seite.

7

Zum Schluss müssen die Glückskekse auf
einem Gitterrost auskühlen und schon sind
sie fertig. Lasst am besten euer Backblech
und das Backpapier abkühlen und fangt
dann von Neuem an, bis ihr den ganzen Teig
aufgebraucht habt.

Und so geht‘s:
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Packe die Glückskekse in kleine Tüten und schon hast du ein richtig ausgefallenes und cooles
Geschenk. Wer bekommt wohl welche Botschaft? Das wird spannend … Viel Spaß!

Mögliche Sprüche für die Glückskekse:
Jemand denkt ganz fest an dich.
Eine coole Überraschung wartet auf dich.
Du bist vom Glück verfolgt.
Dein Schwarm mag dich vielleicht auch.
Für dich wird es Süßigkeiten regnen – lass den Regenschirm zu Hause!

