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Türchen 18: Rezepte und Menschärgere-dich-nicht!
Endlich Wochenende und mal wieder Zeit, ein
neues Rezept auszuprobieren, oder zwei. Und für
gemeinsamen Spielespaß!
Heute findet ihr im Türchen Ideen für einen
weihnachtlichen Salat und
für selbstgemachtes Weihnachtseis.

Wenn ihr zwischen den Mahlzeiten noch eine Beschäftigungsidee sucht, ist unser bewegtes Menschärgere-dich-nicht! wahrscheinlich genau das Richtige!
Zeigt uns euren Kreationen in Bild und Video
mit dem #AdventskalenderKKSJ.
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Rezept: weihnachtlicher Möhrensalat mit Sternen
Zutaten (für ca. 4 Portionen):

 6 Möhren
 1 säuerlich-süßer Apfel
 2 EL getrocknete Cranberrys oder/und Rosinen
 2 EL gehackte Walnüsse
 Den Saft einer halben Zitrone
 Etwas Salz, eine Prise Zimt
 nach Geschmack Petersilie und Schnittlauch.
 Ein halbes Paket Blätterteig.
Zubereitung:
Roll den Blätterteig aus, stich mit einem Plätzchenausstecher
Sternchen (oder deine Wunschform) aus. Lege sie auf ein
Backblech und backe sie nach Packungsanleitung.
Die getrockneten Früchte lässt du in etwas Wasser oder Saft
quellen.
Wasche die Möhren und den Apfel gründlich und reibe sie mit
einer Haushaltsreibe in Späne.
Press die halbe Zitrone aus und schmecke den Saft mit Salz,
Zimt und Kräutern nach Geschmack ab.
Gib das Dressing und die Trockenfrüchte zum Salat, rühre gut
um und lasse alles gut durchziehen. Die Blätterteigsterne gibst
du am besten erst kurz vorm Essen dazu, damit sie schön
knusprig bleiben.
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Rezept: Weihnachtseis mit Schokosauce
Zutaten (für ca. 4 Portionen):

 2 Kakis
 1 Banane
 60g Cashewkerne
 Etwas Lebkuchengewürz oder Zimt
 30g Schokolade
 3 EL Milch
Zubereitung:
Schäle die Banane. Schneide Banane und Kaki (wenn du magst
kannst du sie auch schälen) in grobe Stücke.
Gibt Banane, Kaki, Cashewkerne und das Gewürz (lieber vorsichtig und später nachwürzen) und püriere sie fein.
Nun gießt du die Eismasse in Silikonförmchen (wenn du hast
in weihnachtlicher Form) und friere sie für mindestens 3 Stunden ein.
Kurz vorm Servieren gibst du die Milch in einen Topf und erwärmst sie vorsichtig. Schneide die Schokolade in kleine Stückchen und schmelze sie in der Milch. Vorsicht, wenn die
Milch zu heiß ist, klumpt die Schokolade!
Löse das Eis aus der Form und lege es auf Teller. Nun gibst du
auf jedes etwas von der geschmolzenen Schokolade.
Guten Appetit!

4

Anleitung:
Mensch-ärgere-dich-nicht!
Vermutlich ist die Diskussion um die Regel dieses Spiels so alt
wie das Spiel selbst. Deswegen bieten wir hier welche an, die
ihr nach Bedarf per Gemeinschaftsentscheid ändern könnt.
Zunächst druckst du den Spielplan im Anhang und die Aktionskarten aus. Wenn du einen normalen Spielplan nutzt, markierst du die vier Ecken in der Mitte mit einem kleinen Klebezettel oder Haftmarker. Außerdem brauchst du ausreichend
Spielfiguren und mindestens einen Würfel.
Die Aktionskarten schneidest du auseinander und legst sie mit
der beschrifteten Seite nach unten neben den Spielplan.
Die Regeln
Jeder Spieler erhält vier Spielfiguren einer Farbe. Ziel ist es, so
schnell wie möglich die eigenen vier Figuren so schnell es
geht, vom Häuschen über Startfeld und Strecke bis ins Ziel zu
bringen.
Es beginnt der/die Spieler/in, welche/r die meisten sauberen
Liegestütze machen kann. Probiert es aus!
Zu Beginn stehen alle 4 Spielfiguren im Häuschen. Solange
man keine Spielfigur hat, die läuft, darf man drei Mal würfeln.
Würfelt man eine 6, darf man ein Männchen auf das Startfeld
der eigenen Farbe setzen. Nochmaliges Würfeln zeigt die Zahl
der Schritte an.
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Reihum wir gewürfelt und ein beliebiges Männchen, das schon
außer Haus ist, geht die entsprechenden Schritte.
Besetzte Felder werden einfach übersprungen. Trifft ein Männchen auf ein Feld das schon besetzt, schlägt es die dort stehende Spielfigur. Die geschlagene Figur muss zurück in ihr Haus.
Kommt ein Männchen auf eines der Aktionsfelder, muss
der Besitzer die angegebene Sportaufgabe machen. Erst
dann geht das Spiel weiter. Manche Aufgaben dauern
auch, bis du wieder an der Reihe bist, zu würfeln. Sind
keine Bewegungskarten mehr übrig, wird der Stapel neu
gemischt und wieder hingelegt.

Wird eine „6“ gewürfelt, darf ein weiteres Mal gewürfelt werden. Solange noch Spielfiguren im Haus stehen, müssen diese
bei einer „6“ auf das Startfeld gestellt werden und loslaufen.
Wer keinen Spielstein mehr im Haus stehen hat, darf nach belieben EINE Spielfigur auswählen, die 6 Felder nach vorn
läuft.
Wer seine Spielsteine ins Ziel bringen will, muss passend würfeln. Das heißt, es dürfen keine Augen übrig bleiben. Ob die
eigenen Spielsteine, die schon im Ziel sind, übersprungen werden dürfen, entscheidet ihr selbst.
Gewonnen hat in jedem Fall die Person, die zuerst alle vier
Spielfiguren in ihrem Zielfeld platziert hat.

Viel Glück!
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Lauf drei Runden
um den Spieltisch.

Lauf drei Runden
rückwärts um den
Spieltisch.

Stehe auf dem
linken Bein, bis
du wieder mit
Würfeln dran
bist.

Stehe auf dem
rechten Bein, bis
du wieder mit
Würfeln dran
bist.

Mache 10 Kniebeuge.

Mache 10
Hockstrecksprünge.

Mache 10 Liegestütze.

Halte die Liegestützposition, bis
du wieder dran
bist.

Kreise die ausgestreckten Arme
20 Mal vorwärts.

Kreise die ausgestreckten Arme 20
Mal rückwärts.

7

Mach an einer
gerade Wand/
Tür Wandsitzen,
bis du wieder
dran bist.

Mache 10 Ausfallschritte mit dem
rechten Bein vorn.

Mache 10 Ausfallschritte mit dem
linken Bein vorn.

Mache 10 Ausfallschritte, abwechselnd rechts und
links.

Mache 15 Hampelmänner.

Hüpfe auf dem
rechten Bein 2
Mal um den Tisch.

Hüpfe auf dem linken Bein 2 Mal um
den Tisch.

Hüpfe im Viereck
bis du wieder an
der Reihe bist.

Halte die unterste Position einer
Kniebeuge bis du
wieder dran bist.

Gehe auf Zehenspitzen drei Runden um den Tisch.
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Gehe im Storchgang drei Runden
um den Tisch.

Mache Anfersen
auf der Stelle bis
du wieder an der
Reihe bist.

Mache Kniehebelauf auf der Stelle
bist du wieder an
der Reihe bist.

Stelle dich auf das
rechte Bein,
schließ die Augen
und zähle bis 10.

Stelle dich auf das
linke Bein, schließ
die Augen und
zähle bis 10.

Mach 15 Kniebeugen

Mach 8
Hockstrecksprünge.

Mache 20 Wandliegestütze.

Platz für eigene Ideen:

Platz für eigene Ideen:
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Der Adventskalender der KKSJ

Im Advent ist es Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir möchten euch mit unserem Adventskalender einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den von uns vorgeschlagenen Spielen, Bewegungsaufgaben, Basteleien und Rezepte kommt keine Langeweile auf und die Vorfreude auf das nahende Fest steigt.

Mach auch du mit!
Natürlich würden wir uns über Fotos, Videos und
Nachrichten freuen, die eure Ergebnisse zeigen und
wenn ihr uns die Erlaubnis zu Veröffentlichung erteilt. Oder ihr verlinkt uns auf euren Posts in den sozialen Medien mit dem #AdventskalenderKKSJ.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Aufgaben
und eine schöne, bewegte Vorweihnachtszeit! Euer
KKSJ-Vorstand
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