
Larotti bringt 
Spaß und Action

HALLO LIEBE KINDER, 
die Schule geht ja für die meisten von 
euch noch nicht los und aus diesem Grund 
habe ich mich entschlossen, euch noch ein 
bisschen zu begleiten. Ich freue mich sehr 
darüber und wünsche euch wieder viel Spaß 
beim Langeweile-vertreiben!

Viel Spaß dabei! Euer Larotti

WITZ
Eine Känguru-Mutter kratzt sich nach Leibeskräften. 
Dann fährt sie ihr Baby an: „Wie oft habe ich dir 
schon gesagt, dass du den Zwieback nicht im 
Bett essen sollst!“

BEWEGUNGSAUFGABE
Habt ihr schon mal ausprobiert, ob ihr vom 
Küchenherd bis zum Sofa im Wohnzimmer 
kommt ohne den Boden zu berühren? Wie das 
funktionieren soll? Probiert es aus! Nehmt 
Stühle, Kisten, Sessel, Hocker etc. zur Hilfe und 
probiert es aus, ob ihr es schafft! Ganz wichtig: 
lasst euch bitte von euren Eltern helfen damit 
nichts passiert!

ALLGEMEINE AUFGABE
Wir backen Amerikaner! 
Für den Teig brauchst du folgende Zutaten:
• 125 g Butter
• 125 g Zucker
• 1 Packung Vanillezucker
• 1 Prise Salz
• 2 Eier
• 1 EL Zitronensaft
• 270 g Mehl 
• 1 TL Backpulver
• Deko: Puderzucker und heißes Wasser oder 

Zitronensaft und evtl. Lebensmittelfarbe für 
den Zuckerguss und bunte Zuckerperlen oder 
 Schokolinsen 

Für den Teig die Butter, den Zucker und Vanillezu-
cker im Mixer schaumig schlagen. Salz hinzufügen, 
nacheinander die Eier unterschlagen und zum Schluss 
unter Rühren den Zitronensaft eingießen. Mehl und 
Backpulver vermischen und vorsichtig unter die Masse 
heben. Wenn der Teig noch nicht streichfest ist, fügst 
du noch etwas Mehl hinzu. Dann werden Teigkleckse 
mit ca. 6 cm Durchmesser auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech gesetzt. Bei 180 Grad 10 bis 12 
Minuten backen. Nach dem Abkühlen die fl ache Seite 
der Amerikaner mit (farbigem) Zuckerguss bestreichen 
und verzieren. Jetzt musst du nur noch warten bis 
alles getrocknet ist und dann kann´s losgehen mit 
dem Naschen! 

Am besten baust du dir während der Back- und Ab-
kühlzeit unter dem Wohnzimmer- oder Esszimmertisch 
eine Höhle und lädst deine Geschwister und Eltern zu 
einem Nachmittagskränzchen mit Tee und Amerikaner 
ein! Wenn das Wetter schön ist, verlege doch das 
etwas andere Picknick unter den Balkon- oder Terras-
sentisch! Vielleicht könnt ihr dann auch noch lustige 
Fotos von eurer Höhle machen… 

ZUSATZAUFGABE
Für die nächsten Tage schreibst du eine 
Liste mit 10 Punkten, was du gerne in den 
 Sommerferien unternehmen möchtest! 
Viel Spaß beim Pläne schmieden!
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