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LIEBE ELTERN,
für unsere Schulstarter ist nun die Kita-Zeit vorüber und ein neuer Lebensabschnitt beginnt, der Ihre Kinder vor neue 

Herausforderungen stellt, die sich in vielen Merkmalen und Wirksamkeiten vom Kita -Alltag unterscheiden. Wir wünschen 
unseren Schulstartern einen zauberhaften Schulbeginn und danken für die schöne gemeinsame Zeit!

Die Frage nach dem Stand der 
Schulfähigkeit steht auch für Sie als 
Eltern – vor allem im letzten Kind-
er-gartenjahr – mit an erster Stelle, 
weil Sie den anstehenden Schul-
besuch ihres Kindes einerseits mit 
eigenen Schulerfahrungen verbinden 
und andererseits wünschen, dass Ihre 
Kinder von Anfang an einen gelunge-
nen Schulstart erleben. Und aufkom-
mende Fragen und Gedanken wie: 
“Ist mein Kind schulfähig?“, „Wird es 
in der Schule mitkommen?“ kenne ich 
zu gut, auch wenn meine Kinder ihre 
Schulzeit mittlerweile beendet haben.

Doch was ist eigentlich Schulfähigkeit? 
Sind es wirklich die Fähigkeiten eines 
Kindes, von denen schon Mitte der 
1970er Jahre durch den „Deutsche 
Bildungsrat“ abgeraten wurde, aber 
noch heute in vielen Köpfen und 
auch Einschulungstests verankert 
sind, Fähigkeiten wie Schleife 
binden, den Namen schreiben, eine 
Stifthaltung ausgeprägt haben, 
Zahlenfolgen zu kennen und einen 
vollständigen Menschen malen? Das 
alles auf Termin abzurufen und in 
Testsituationen mit Menschen, die 
Ihr Kind nicht kennt? Oft erleben wir 
eine Diskrepanz zwischen dem, wie 

wir das Kind im vertrauten Kita-Alltag 
erleben und in dieser Testsituation der 
Schuleingangsuntersuchung.

Nein, heute weiß man, dass es vor 
allem um „innerliche Bereitschaften“ 
geht, „reif für die Schule“ zu sein, 
bedeutet Freude am Lernen zu haben, 
sich Aufgaben neugierig hinzugeben 
und motiviert sein, diese selbst und 
in Zusammenarbeit mit anderen zu 
lösen. Kinder sind von Anfang an 
von sich aus aktiv, wollen die Welt in 
sich und um sich herum entdecken, 
erkunden, begreifen und entwickeln 
sich in einer anregungsreichen und 
wertschätzenden Umgebung aus sich 
selbst heraus. 

Dieses zu fördern, ist die beste 
Voraussetzung, dass unsere Kinder 
den Übergang in die Schule als 
Herausforderung meistern und mit 
Erfolg ins Leben nehmen. Lassen Sie 
uns dafür selbst Bildungsvorbilder 
und Bildungspartner der Kinder 
sein, die neugierig sind, mit den 
Kindern auf Welterkundung gehen, 
sie auf verschiedene spielerische Art 
und Weise die Dinge ausprobieren 
lassen, eigene Wege gehen und bei 
Misserfolgen motivieren. 

Daher liebe Eltern, nehmen Sie sich 
Zeit zum 

• Vorlesen, das fördert die 
Lesefähigkeit

• Spielen, das fördert die soziale 
und kognitive Kompetenz

• Freunde treffen, das fördert das 
Lernen in der Gemeinschaft

• Zuhören, damit zeigen Sie Ihrem 
Kind, dass es wichtig und richtig 
ist

• Fragen an die Welt zu 
besprechen, das erweitert den 
Horizont …

• Zu sagen „Ich hab`Dich lieb, so 
wie Du bist!“

In diesem Sinne freuen wir uns 
alle auf ein spannendes und 

erlebnisreiches Kita-Jahr mit Ihnen 
und Ihren Kindern!

Suchen Sie bei Sorgen das Gespräch in 
Ihrer Einrichtung, wir beraten Sie gerne!

DAS HABE ICH NOCH NIE VORHER VERSUCHT,  
ALSO BIN ICH VÖLLIG SICHER, DASS ICH ES SCHAFFE.“ 

INES MÜLLER 
Fachbereichsleiterin 
Kindertagesstätten

Pippi Langstrumpf



+++ WIR BRAUCHEN IHRE UNTERSTÜTZUNG+++ 

UNSER KITA-PROJEKT

Dies ist eine gute Gelegenheit, den Verbandskasten im Auto  
nach dem Verfallsdatum zu kontrollieren! 

 
mit Heldmut und Heldmine

sucht Verbandsmaterial!

Geben Sie Ihr Verbandsmaterial gerne 
in der Geschäftsstelle oder in Ihrer Kita ab!

Wir nehmen Deinen ALTEN...  
…VERBANDSKASTEN!

Vielen Dank!



Das Kuscheltier oder die „Püppi“ sind wichtige Begleiter 
für Kinder. Sie schenken Trost, helfen bei Krankheiten 
und beruhigen. Im Rahmen des Projektes „kleine 
Retter ganz groß“ haben sich die Kinder zusammen mit 
dem Team des DRK Doc´s um kleinere oder größere 
Verletzungen gesorgt. 

Die Kinder haben Pflaster geklebt, den Herzschlag 
„gehört“ und nach der Spritze auch Trost gespendet. 
Diese besondere Bindung zwischen Kind und Begleiter 
hält häufig ein Leben lang.

Was darf in der Schultüte nicht fehlen?

Hier ein paar Ideen, falls Sie noch beim befüllen sind:

• einen kleinen Glücksbringer als Mutmacher 
• Buchstabenkekse sind immer eine süße idee
• Brotdose und Trinkflasche für den gesunden  

Pausensnack
• Regenschirm, Portemonnaie oder Rucksack
• Haarspangen und Zopfgummis.
• Schlüsselband mit eigenem Haustürschlüssel
• Bastelsachen oder besondere Stifte
• Gutschein für einen gemeinsamen Ausflug
• ein Freunde-Buch oder Poesiealbum
 
und ganz wichtig - zum gemeinsamen lesen: 

• Bücher für Leseanfänger ...  
„Hallo, Pippi Langstrumpf“ 

von Astrid Lindgren

Teddy
KLINIK
 -  ON TOUR - 



MANDY 
DÖSCHER

Kitaleitung

DRK KITA BANZKOW

JETZT STARTEN UNSERE 
KAMILLEKINDER IN DER     

          SCHULE DURCH...

DRK Kneipp Kita in Banzkow „Neddelradspatzen“ | Alte Landstr. 2

19079 Banzkow | Tel.: 03861 - 72 74 | kita.banzkow@drk-parchim.de

Die vergangenen Monate waren aufregend 
für unsere Schulstarter. Viele Highlights 
und kunterbunte Tage erwarteten sie. 
Den Auftakt ins Abschluss Jahr gab das 
Theater in Parchim, das besuchten sie zum 
Weihnachtsmärchen. Der Bus brachte sie 
nach Schwerin wo sie sich richtig austoben 
durften. Gemeinsam besuchten die Kinder 
das Museum in Banzkow, veranstalteten 
ein Kräftemessen auf dem Sportfest in 
Crivitz und absolvierten eine Probestunde 
der Grundschule Plate. 

In unserer Forscherwoche durften sich 
alle an unterschiedlichsten Experimenten 
ausprobieren. Gekrönt wurden die Tage mit 
einer aufregenden Übernachtung im Kin-
dergarten mit gruseliger Nachtwanderung. 

Am 01. Juli war es dann so weit, dass 
Abschlussfest und die feierliche Schultüten 
Übergabe stand an. Mit einem kleinen Pro-
gramm und einer deftigen Wurst feierten 
wir alle zusammen dieses bedeutungsvolle 
Jahr.



LUISA 
MALITZ

Kitaleitung

DRK SÜDSTADT-KITA PARCHIM

DRK „Südstadt-Kita“ | Brunnenstraße 21a | 19370 Parchim 

 Tel.: 03871 - 24 69 935 | kita.forschergeist@drk-parchim.de

FÜR DIE SCHULSTARTER:

STERNSTUNDEN UNSERER SCHULSTARTER

Das letzte Jahr in der Südstadtkita Parchim… das letzte Jahr diese wertvollen Momente der 
Kindergartenzeit genießen bevor ein neuer Lebensabschnitt beginnt und viele Veränderungen 
auf die Kinder zukommen.

Jeder Tag ist etwas 
Besonderes für die Kinder 
mit vielen Eindrücken, neuen 
Erkenntnissen, den Freunden 
und den Erziehern. Doch 
manche Erlebnisse bleiben lange 
in Erinnerung und so war auch 
dieses Jahr mit kleinen Highlights 
bestückt, um die letzte Zeit vor 
der Schule für die Schulstarter 

noch interessanter zu gestalten.
Angefangen von einem 
Besuch der Polizei, über das 
Sportfest „Fit für die Schule“, 
welches vom Kreissportbund 
organisiert wurde, bis hin zu dem 
Abschlussfest. Zwischendurch 
konnten die Kinder bei Biblio-
theksbesuchen ihr Wissen über 
den Wald und die Tiere erweitern 
und in gemütlicher Runde die 
Welt der Bücher entdecken.

Doch am spannendsten war 
wohl dieses Jahr unsere 
Lesenacht, die zum ersten 
Mal stattfand. Mit einem tollen 
Sternenhimmel und vielen 
Büchern wurden die Schulstarter 
eingeladen, in der Kita zu 
übernachten. 

Aufgeregt und freudig trafen sie 
sich und bezogen ihre Betten. 
Doch bevor das Lesen starten 
konnte, gab es erstmal eine 
Stärkung mit leckeren Hot Dogs 
und Getränken. 

Die Kinder waren schon ganz 
gespannt und freuten sich 
auf die vielen Bücher, die von 
den Kindern und Erziehern 
mitgebracht wurden. Es war ein 
gemütlicher Abend mit tollen 
Geschichten bis irgendwann alle 
Augen zugefallen sind. 

Dieses fantastische Erlebnis run-
dete am nächsten Morgen ein 
liebevoll zubereitetes Frühstück 
der Eltern ab. Kinder, Eltern und 
Erzieher konnten bei dem lecke-
ren Buffet viele tolle Gespräche 
führen und auswerten, wie ein-
zigartig dieser Abend war.

• Habe Spaß

• Trau dich zu fragen

• Lass dir helfen  
und hilf anderen

• Glaube an dich

• Sei stolz auf dich

• Hab keine Angst  
Fehler zu machen 

• Gib niemals auf

• Du schaffst das!

• Bleib neugierig

• Freu dich über  
neue Freunde

• Hab große Träume 

• Sei immer du selbst!



DRK KITA SIGGELKOWER 
MOOSTERZWERGE

DRK Naturkita in Siggelkow „Moosterzwerge“ | Ernst-Thälmann-Str. 37 

19376 Siggelkow | Tel.: 038724 - 20 434 | kita.siggelkow@drk-parchim.de

RITA 
SCHLOTTMANN-

RADKE
Kitaleitung

WIR VERABSCHIEDEN UNSERE SCHULSTARTER
Eine freudige Aufregung herrschte am Mittwoch, den 15.06.2022 in unserer Kita.

Bei herrlichem Sonnenschein 
verabschiedeten wir im Beisein 
aller Kinder und Erzieherinnen 
unsere 10 Schulstarter nach 
vielen gemeinsamen Jahren mit 
einem Fest. 

Neugierig versuchten die Kinder 
im Vorfeld einen Blick aus dem 
Fenster zu erhaschen, um die 
Vorbereitungen auf der großen 
Terrasse zu beobachten.

Dort wartete ein liebevoll von 
den Eltern zusammengestelltes 
Buffett und natürlich der 
Schultütenbaum auf die Kinder.

Jeder unserer Schulstarter hatte 
seinen persönlichen Moment der 
Verabschiedung und wählte sich 
seine Schultüte aus.

Beim gemeinsamen Spiel klang 
der Vormittag aus.

Wir wünschen unseren 
Schulstartern für ihren neuen 
Lebensabschnitt:

• viel Spaß in der Schule
• tolle neue Freunde
• verständnisvolle Lehrer
• den Mut Fragen zustellen 

Gerne denken wir an die 
gemeinsame Zeit zurück!

Jetzt dauert es nicht mehr lange und du gehst in die Schule. Während deiner Kita- Zeit durften wir dich begleiten und 
konnten mit Bewunderung feststellen, was du in dieser Zeit alles gelernt und ausprobiert hast.Gerne denken wir an die Morgenkreise zurück, denn da hast du 

uns und den anderen Kindern voller Stolz dein Lieblingsspielzeug präsentiert hast.Deine Spielideen waren fantasievoll und es genügten dir oftmals 
auf dem Spielplatz nur etwas Borke, Blätter und Stöcker zum kreativ sein.Gerne hast du die „Kleineren“ in deinem Spiel integriert bzw. warst ihnen in vielen Situationen behilflich.Gerade in den letzten Monaten hast du uns mit deinen Rechenkünsten überrascht, hast Wörter gereimt und Geschichten 

anhand von Bildern nacherzählt. Deine Bilder waren kleine 
Kunstwerke und beim Basteln hast du uns gezeigt, wie gut du mit den unterschiedlichsten Materialien umgehen kannst.Sportlich hast du dich im Bewegungsraum ausgepowert, bist über unseren Spielplatz gerast oder hast am Klettergerüst akrobatische Übungen vollzogen.Es war eine schöne Zeit!

Viel Spaß in der Schule  wünscht dir das Erzieherteam!



ADÉ - DU SCHÖNE KINDERGARTENZEIT  
HALLO SCHULE IN STERNBERG!

UTE 
SAUER 
Kitaleitung

DRK Kita in Sternberg „Sternberger Kinnings“ | Karl-Marx Straße 1 | 19406 Sternberg  

Tel.: 03847 - 24 01 | kita.sternberg@drk-parchim.de

Der Tag unseres „Schultütenfestes“ ist jedes Jahr ein Tag,  
der voller Spannung und voller Vorfreude von unseren „Großen“ erwartet wird.

In diesem Jahr wander-
ten unsere Schulstarter 
bei schönstem Sonn-
enschein nach Groß 
Raden in das Archäolo-
gische Freiluftmuseum. 
Ausgestattet mit einem 
reichhaltigen Lunchpaket 
konnten sich die Kinder 
unterwegs bei einem 
Picknick stärken.

Im Museum erhielten 
sie kleine Führung 
und erfuhren viel 
Wissenswertes darüber, 
wie die „alten Slawen“ 
lebten. Erlebbar wurden 
die alten Zeiten, als die 
Kinder in den slawis-
chen Hütten saßen.  
Sie staunten, wie die 
Menschen früher lebten 
und was es früher alles 
noch nicht gab.

Erlebbar und lebendig 
wurden die alten Zeiten 
auch beim Ausprobieren 
alter Techniken wie 
das Filzen. Jedes Kind 
konnte seinen Filz-Ball 
als Andenken mit nach 
Hause nehmen.

Das Mittagsessen wurde 
dann von Tobi, unserem 
Küchenchef, direkt auf 
den Spielplatz in Groß 
Raden geliefert.

Zur großen Freude 
der Kinder brauchten 
sie nicht zurückwan-
dern, sondern konnten 
kostenlos mit dem 
Schulbus nach Stern-
berg zurückfahren.

Jetzt konnte am Nach-
mittag das Schultüten-
fest starten. In diesem 
Jahr war alles für unsere 
Schulstarter auf dem 
wunderschönen und 
weitläufigen Natur-Gar-
tengelände von „Lütt 
Acker“ vorbereitet.

Die überdachte Terrasse 
war buntgeschmückt – 
auch das selbstgestalt-
ete Buffet der Eltern war 
bunt und vielfältig.

Als die Kinder 
angestürmt kamen, 
war die Überraschung 
riesengroß: denn es 
standen gleich 2 Hüpf-
burgen bereit. Herr Stre-
ich vom Hüfpburgcenter 
Sternberg (der Opa von 
Arne) hatte erfahren, 

dass sich die Jungs 
auf der Kinder Konfer-
enz eine Superman 
Hüpfburg wünschten 
und die Mädchen eine 
Einhorn-Hüpfburg.
Vor dem Spielen und 
Toben startete zunächst 
das kleine Programm 
mit lebhaften Trommel-
stücken, zauberhaf-
ten Liedern und einer 

kleinen Rede über die 
„Schlüsselkompeten-
zen, mit denen die 
Erzieher gemeinsam 
mit den Eltern das 
„Schatzkästchen“ der 
Schulfähigkeit in den 
vergangenen Jahren 
gefüllt haben.

Es ist eine kleine Tradi-
tion bei uns, dass die 
Kinder mit einem kleinen 
persönlichen Vierzeiler 
nach vorne gerufen 
werden, um ihre selbst-
gebastelten Schultüten 
und die Portfolios in 
Empfang zu nehmen.

Nach einem herzlichen 
Dankeschön der Schul-
starter-Eltern an die 
Erzieherinnen wurde das 
leckere Buffet und das 
lustige Treiben eröffnet:

Die Kinder freuten 
sich sehr, als Jasmina 
mit ihren hübsch 

geschmückten Ponys 
zum Reiten in den 
Garten kam. Neben 
den Hüpfburgen waren 
auch noch Stationen 
wie Kinderschminken, 
Naturkarten- basteln, 
Wasserspiele und andere 
kleine Outdoor spiele 
aufgebaut.

Unser „Trommel-Mi-
cha“ rief auch noch 
mal alle Eltern mit ihren 
Kindern zum gemein-
samen Trommeln auf die 
kleine Naturbühne: nun 
konnten die Schulstarter 
ihren Eltern zeigen, 
was sie beim Trommeln 
gelernt hatten.

Nach dieser schönen 
Aktion ging langsam 
dieser ereigniseiche Tag 
zu Ende und unsere 
Schulstarter gingen mit 
dem stolzen Gefühl, bald 
zu den „großen Schulkin-
dern“ zu gehören, 
gemeinsam mit ihren 
Eltern und Geschwistern 
nach Hause.



Vor einem Jahr erkundeten die neuen Eichhörnchenkinder – unsere Schulstarter- 
erstmals aufgeregt ihr neues Territorium am Lübzer Stadtwald. 

In ihrem letzten Kindergartenjahr haben 
die Eichhörnchenkinder mit neuen 
und alten Freunden gespielt, gelacht, 
gemeinsam mit ihren Erziehern Tine, 
Cindy und Diana, Antworten auf ihre 
Fragen gefunden, erlebt wie gut es ist 
über Gefühle zu sprechen und erfahren, 
wie wichtig es ist, eine eigene Meinung 
zu haben und diese auch äußern zu 
können. 

Carmen hat sie im Projekt „Kleine Retter 
– ganz groß“ begleitet. Hier konnten Sie 
spielerisch die Grundlagen der Ersten 
Hilfe kennenlernen und „Plüschtiere 
von Bäumen“ retten.

Das aufregende Jahr endete nun mit 
einer Abschiedssparty mit Übernach-
tung im Kindergarten. Je näher der Tag 
kam, um so mehr stieg auch die Aufre-
gung der Kinder, einige noch etwas 
skeptischen Mädchen und Jungen 
wurde durch den Gruppenzusammen-
halt jegliche Ängste genommen, so 
dass alle Eichhörnchen das bevorste-
hende Erlebnis genießen konnten.

Nachdem das Schlaflager eingerichtet 
war, wartete um 18.00Uhr ein großer 
Traktor vor unserem Tor und startete 
zur Überraschung aller Kinder eine 
kleine Ausfahrt durch die Stadt Lübz. 
Das Wetter war uns wohlgesonnen und 
schaltete noch rechtzeitig von Regen 
auf Sonne um. Während der Fahrt wurde 
kräftig gesungen, gelacht und vielen 
Leuten am Straßenrand gewunken. Auf 
diesem Wege ein herzliches Danke-
schön an unseren netten Traktorfahrer. 
Da Aufregung bekanntlich auch hungrig 
macht, stärkten sich die Kinder später 
bei selbstgemachter Pizza.

Zum Ausklang des Abends wurden die 
Musikboxen aufgestellt und eine Kin-
derdisco veranstaltet. Ausgelassen tan-
zten und feierten die Schulstarter bis 
zum Dunkelwerden. Nach einer kurzen 
Katzenwäsche wurde das Nacht-
lager bezogen und eine Gute Nacht 
Geschichte vorgelesen, wobei einige 
Kinder das Ende gar nicht mehr mit-
bekamen, weil sie schon tief und fest 
schlummerten.

Für alle Kinder aber auch für die Erzieherinnen der Eichhörnchengruppe war die 
gemeinsame Übernachtung ein in Erinnerung bleibender Abschluss. Gemeinsam 
mit ihren Eltern erlebten die Kinder am darauffolgenden Tag eine kleine Abschieds-
feier mit Bratwurst, Eis und natürlich dem „Schultütenbaum“.

DRK KITA PFIFFIKUS LÜBZ
EICHHÖRNCHENABSCHIEDANNETT 

HEILCK
Kitaleitung

DRK Bewegungskita in Lübz „Pfiffikus“ | Thomas-Mann-Straße 4 | 
19386 Lübz | Tel.: 038731 - 222 33 | kita.luebz@drk-parchim.de

www.drk-parchim.de | DRK Kreisverband Parchim e.V.
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„FÜR HUND UND KATZ IST AUCH NOCH PLATZ“  
ALS ONE-MAN-SHOW IN DER PARCHIMER STADTBIBLIOTHEK

„Was macht ihr denn in meinem Bücherschrank?“, diese Frage stellte Achim Sonntag 
den erwartungsvollen Kindern der Kita „Parchimer Stadtmusikanten“, welche von der 
hiesigen Stadtbibliothek zu einem kulturellen Nachmittag eingeladen wurden. 

Der Kindertheatermacher aus 
dem Oberallgäu konnte die 
Aufmerksamkeit sofort auf 
sich ziehen und begleitete 
die Schulstarter auf eine 
zauberhafte Reise in sein 
Lieblingsbuch. 

Mit viel Clownerie, wenigen, dafür aber 
effektvollen und liebevoll in Handarbeit 
gestalteten Accessoires, interpretierte 
er die Geschichte „Für Hund und Katz 
ist auch noch Platz“ von der britischen 
Autorin Julia Donaldson, auf seine ganz 
eigene mitreißende Weise. 

Für die Jungen und Mädchen 
der DRK- Kita in der Parchimer 

Weststadt war dies einer der 
Abschlusshöhepunkte, bevor 
sie ihren Kitarucksack mit 
dem Schulranzen tauschen. 

Staunende Gesichter und viele 
Lacher belohnten den engagierten 

Theaterkünstler, welcher begeistert 
über die Offenheit und Mitmachfreude der 
Kinder war. 

Die Parchimer Stadtmusikanten waren 
sich am Ende jedenfalls einig - Kultur darf 
und soll Spaß machen - und diesen Spaß 
hatten sie allemal. 

DRK KITA PARCHIMER  STADTMUSIKANTEN
KINDERTHEATER FÜR DIE SCHULSTARTERBIANCA 

MEYER-
MAAK
Kitaleitung

DRK Kita „Parchimer Stadtmusikanten“ | Karl-Liebknecht-Str. 27 | 19370 Parchim 

Tel.: 03871 - 44 10 28 | kita.parchim@drk-parchim.de

WIR SIND 
SPRACH

KITA



 Kreisverband Parchim e.V. | Moltkeplatz 3 | 19370 Parchim

www.drk-parchim.de

UNSERE KÜCHEN SIND IN BANZKOW,  
LÜBZ, PARCHIM UND STERNBERG

WIR KOCHEN

FÜR

JEDERMAN
N.

TÄGLICH

WECHSELN
DE

SPEISEN

FRISCH, V
IELFÄLTIG

UND GESUND

Telefon: 0
3871 62250

Unsere Kü
chen sind

in

Banzkow, L
übz,

Parchim und Sternb
erg

Lieferung
ab 30 Portionen

Wir kochen für den
anspruchsvollen Gaumen
und orientieren uns an den
Standards der deutschen
Gesellschaft für Ernährung
in und um Banzkow, Lübz,
Parchim und Sternberg.
Überzeugen Sie sich
von unserer Qualität.

Wir beraten Sie gern
zur Vollverpflegung in
Kindertagesstätten!

Tel.: 03871 62250

MIT LIEBE
GEKOCHT

E

Essenpläne immer aktuell online auf drk-parchim.de/kita

REZEPT-TIPP
 KITA 

BANZKOW
ZUCCHINI -
SCHOKO -
KUCHEN
ZUTATEN
• 300g Zucchini, Geraspelt

• 3 Eier

• 160g Zucker

• 120 ml Öl

• 200 g Mehl

• 50g Backkakao

• ½ tl. Salz

• 3TL Backpulver

• 130g Schokodrops oder dunkle Schokolade

• 100 g gemahlene Haselnüsse (wer mag)

BASILIKUM - 
JOGHURT -  
EIS 
ZUTATEN
•  1 Limette

•  150g Zucker

•  200ml Wasser 

•  1 Bund  

frisches Basilikum  

(ca. 40g)

•  250g Natur-Joghurt 

ZUBEREITUNG
• Den Backofen auf 180 °C  vorheizen, Kastenform einfetten

•  Für den Teig Zucchini Waschen, trockenreiben und fein 

raspeln, den Saft etwas ausdrücken und zur Seite stellen

•  Eier mit dem Zucker einige Minuten 

schaumig schlagen. Öl unterrühren

•  Mehl, Haselnüsse, Kakao- und Backpulver sowie Salz in 

einer Schüssel vermengen. Zur Zucker-Öl Mischung geben 

und nur solange rühren, bis die trockenen Zutaten feucht 

sind. Geraspelte Zucchini zugeben und solange rühren, bis 

die Zucchini beinahe nicht mehr als solche zu erkennen 

sind. Zum  Schluss 100g Schokodrops unterheben.

•  In die vorbereitete Form füllen, glattstreichen 

und die restlichen Schokodrops darauf 

verteilen. Im vorgeheizten Backofen 50-60 Min. 

backen. Auskühlen lassen und genießen.

ZUBEREITUNG
•  Wasche die Limette gründlich mit heißem Wasser ab.

•  Gib den Zucker in eine große Rührschüssel und reibe die 

Limettenschale hinein. 

•  Presse anschließend den Limettensaft aus und gib ihn 

ebenfalls in die Schüssel. Vermische alles mit einem Löffel.

•  Gib das Wasser in einen Topf und füge die Zucker-

Limetten-Mischung hinzu. Koche sie kurz auf und reduziere 

dann die Hitze. Sie kocht nun zu einem Sirup.

•  Lasse die Mischung so lange köcheln, bis nur noch die 

Hälfte der Flüssigkeit im Topf ist. Achte dabei auf die 

Temperatur: Die Mischung darf nicht zu heiß werden 

und sollte bei schwacher Hitze köcheln. Lasse den Sirup 

anschließend auskühlen. 

•  Wasche das Basilikum sorgfältig. Zupfe die Blätter  

ab und zerhacke es in kleine Stücke. Für das Eis  

benötigst du zwei Hände voll Basilikum.  

(Das entspricht etwa 40 Gramm.)

•  Gib das Basilikum zu dem abgekühlten Sirup und püriere 

es fein. Rühre anschließend vorsichtig den Joghurt unter. 

•  Die fertige Eismischung kannst du entweder in einer 

speziellen Eismaschine fertigstellen oder in einer großen 

Schüssel für mindestens vier Stunden  

in das Gefrierfach legen. Dann solltest du  

das Eis aber regelmäßig umrühren. 
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