Liebe Kinder,
am Sonntag ist der 6. Dezember und damit der Tag des heiligen Nikolaus.

Nikolaus lebte um 300 in der Hafenstadt Myra in der heutigen Türkei. Es wird erzählt, dass seine
Eltern starben als er noch sehr jung war. Von ihnen erbte er einen großen Besitz, von dem er ein
bequemes Leben hätte führen können. Aber er verwendete seinen Reichtum, um Menschen in
Not zu helfen. Später wurde er Bischof von Myra.Viele Geschichten erzählen, wie gut und
freundlich er vor allem zu Kindern war. Deshalb ist er ihr besonderer Schutzpatron. Auf manchen
Bildern wird er mit einer Schale, auf der Äpfel liegen, dargestellt.
Das hat mit folgender Geschichte zu tun:
In Myra soll ein armer Bauer gelebt haben, der seine drei Töchter an reiche Herren
verkaufen wollte, um so seine Familie vor dem Hungertod zu retten. Nikolaus hörte
davon und brachte heimlich einen kostbaren Apfel aus Gold in das Haus des Bauern.
Wie ihr euch vorstellen könnt, brauchte die Familie des Bauern keine Not mehr
leiden.

Heute noch verschenken wir gerne Äpfel am Nikolaustag. Sie sind gesund und schmecken lecker.
Außerdem kann man mit ihnen leckere Gerichte zubereiten.
Vielleicht habt ihr Lust, einen „Apfeltraum“ herzustellen.
Ihr braucht dafür:
150g Löffelbisquit
15 Eßlöffel Apfelsaft
1 kleines Glas Apfelmus (360gr)
1 geriebenen Apfel
250 gr Quark
250 gr Mascapone
etwas Mehl zum Glattrühren
1 Eßlöffel Honig
etwas Kakao und Zimt

Und so geht’s:
Eine kleine Lasagneform mit den Löffelbisquits auslegen und mit Apfelsaft beträufeln. Erst
Apfelmus, dann den geriebenen Apfel darauf verteilen. Quark mit Mascapone, Milch und Honig
gut verrühren. Quarkcreme über das Apfelmus streichen, kühl stellen und durchziehen lassen.
Vor dem Servieren mit Kakao und Zimt bestreuen.
Guten Appetit!

Wer lieber etwas rätseln möchte, kann ja bei den Bildern unten auf der Seite auf
Fehlersuche gehen.
Euch allen wünsche ich einen frohen Nikolaustag
und
einen schönen 2. Advent!

Birgitta Beusch, Gemeindereferentin

Auf dem Bild rechts haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Findest du sie?

