
Hallo liebe Kinder,  

Alle Eier sind jetzt hoffentlich gefunden und verstecken sich nicht mehr unter eurem 

Bett oder hinter dem Schrank. Wenn doch, dann schnell nochmal auf die Suche 

machen.  

Jetzt beginnt wieder die Zeit in der man vielleicht nicht so genau weiß was man den 

lieben langen Tag so machen soll. Da ist uns eine Idee gekommen, die Spaß macht 

und auch noch ziemlich lecker duftet und schmeckt. 

 

Hmm… was könnte das nur sein?  

Hat jemand von euch schon eine Idee?  

Wenn nicht kommt hier ein Hinweis:  

Man benötigt dazu einige Zutaten.  

Zum Beispiel das, was ein Huhn in seinem Nest ausbrütet… 

Oder aber auch das was man bekommt, wenn man eine Kuh melkt… 

Habt ihr jetzt schon eine Idee?  

Hmm… Noch nicht, dann der wichtigste Hinweis: man benötigt ein Waffeleisen.  

Richtig! Ihr könnt mit eurer Familie leckere Waffeln backen.  

 

Das Rezept dazu findet ihr natürlich auch hier:  

 

125g weiche Butter/ Margarine  

75g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

1 Prise Salz 

3 Eier 

250g Mehl 

2 gestrichene TL Backpulver  

200ml Milch  

 

 

 

 



Alle Zutaten tut ihr nun zusammen in eine 

Schüssel und müsst dann kräftig rühren.         

Das schafft ihr sicher schon ganz alleine.  

Wenn das geschafft ist muss das Waffeleisen 

angemacht werden.  

Achtung es ist heiß. Wenn ihr mit euren 

Eltern gemeinsam den Teig einfüllt, dann 

sollte das aber kein Problem sein.  

 

Nun heißt es jetzt wohl Warten… Vielleicht könnt ihr ja zusammen die Sekunden 

zählen, bis das Waffeleisen fertig ist und die Waffel auf euren Teller kann.  

Die Teller können rausgeholt werden und der Puderzucker auch. 

Natürlich könnte ihr auch Obst auf die Waffeln legen, alles was euch so schmeckt.  

 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß 

beim backen mit eurer Familie und 

Guten Appetit.  

 

 

 

Liebe Grüße von eurem Kita-Team 

 

 

 

 

 

PS: Falls Chaos in der Küche ist könntet ihr ja eurem Papa oder eurer Mama helfen 

aufzuräumen. Da freuen sie sich sicher.   


