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Backe, backe …. Brot
In Sachunterricht lernten wir verschiedene Getreidesorten kennen. Daraus
mahlten wir auch selbst Mehl. Hirse war für uns das interessanteste Getreide.
Schon in der nächsten Stunde fuhren wir mit dem Bus in die Stadt zur Bäckerei.
In der eisigen Wartezeit waren wir auf dem Christkindelmarkt.
Als es soweit war, liefen wir zur warmen Bäckerei. Die Leute empfingen uns
herzlich. Bald wurde uns ein faustgroßes Stück Teig in die Hand geworfen.
Durch die Ofenwärme und das Kneten wurde uns bald warm. Der Bäcker zeigte
uns, wie man Semmeln macht, Zöpfe flechtet, Brotlaibe formt und Stangerl
macht.
Während das Brot buk, durften wir Butterbrote jausnen. Die Brote waren
wirklich süß und lecker. Wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir sofort
nochmal hingehen.
Wisst ihr, dass das Wort Gottes so wichtig
für uns Menschen ist wie Brot?
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SKI- und RODELTAG

Wir wollen Gott Danke sagen für
einen gelungenen Ski- und Rodeltag
im Jänner. Wir konnten die Zeit in
der Natur und in der Gemeinschaft
genießen und die Bewegung hat uns
gut getan!
Mehr erfährst du in der nächsten
Ausgabe bzw. auf unserer Website:
www.privatschule-klagenfurt.at

von Anna, Nika, Maria

Fortsetzungsgeschichte Teil 2: (von Noreya)
Jaulend bellend sprang die Mischlingshündin Lea immer wieder zur gleichen
Stelle im Wasser. Erstaunt stand Marie auf, Tom, Elena und Paul bemerkten
davon nichts. Also ging Marie zu Lea und schaute was Lea so erregte, da
erblickte sie ein rostrotes Fass .Schnell rief Marie die anderen, aufgeregt liefen
die drei zu ihr. " Wir müssen das Fass herausholen!", meinte Paul. Alle stimmten
ihm zu und mit vereinten Kräften zogen sie es aus dem Meer. Vorsichtig
öffneten sie das Fass. Alle lugten in das Fass, sogar Lea. „Was ist das?“ fragte
Elena...

Gestaltet von Mia, Delio und Noreya

Rezept (BROT)
200 g Mehl (Weizen)
200 g Mehl (Roggen)
50 g Haferflocken
100 g Körner
1 TL Salz
1 EL Zucker
1 Pkg. Hefe (Trockenhefe)
350 ml Wasser
Fett für die Backform
Alle Zutaten in die Backform füllen, bei
190°C Ober- und Unterhitze 60 min
backen.

