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MITBESTIMMEN 
IST EIN 

KINDERRECHT!

Wenn ein Kind kritisiert wird, 
lernt es zu verurteilen.

Wenn ein Kind angefeindet wird, 
lernt es zu kämpfen.

Wenn ein Kind verspottet wird, 
lernt es, schüchtern zu sein.

Wenn ein Kind beschämt wird, 
lernt es, sich schuldig zu fühlen.

Wenn ein Kind verstanden  
und toleriert wird, 

lernt es, geduldig zu sein.

Wenn ein Kind ermutigt wird, 
lernt es, sich selbst zu vertrauen.

Wenn ein Kind gelobt wird, 
lernt es, sich selbst zu schätzen. 

Wenn ein Kind gerecht behandelt wird 
lernt es, gerecht zu sein.

Wenn ein Kind geborgen lebt, 
lernt es zu vertrauen.

Wenn ein Kind anerkannt wird, 
lernt es,  

sich selbst zu mögen.

Wenn ein Kind in Freundschaft 
angenommen wird, 

lernt es,  
in der Welt Liebe zu finden.

Wir wünschen allen Kindern und Familien eine besinnliche, 
gesunde Weihnachtszeit mit strahlenden Kinderaugen!FROHES FEST
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Aktuelle Kita News finden Sie auch jederzeit auf facebook

Mitbestimmen, selbst bestimmen, mitgestalten in der Gemeinschaft, sich einzumischen …  
all das sind erstrebenswerte Voraussetzungen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen.  

Wie nennen dies Partizipation!

Ob Partizipation mit Kindern gelingt 
oder nicht, ist keine Frage des “rich-
tigen” Alters. Kinder sind von klein 
auf dazu in der Lage, sich zu beteili-
gen. Selbstverständlich können sie 
komplexe Zusammenhänge oft noch 
nicht richtig einschätzen. Dafür brin-
gen Kinder andere Kompetenzen mit, 
die viele von uns Erwachsenen nicht 
(mehr) besitzen: Phantasie, Kreativität, 
Spontanität und Begeisterungsfähig-
keit. Und dies sind die besten Grun-
dlagen, um fürs Leben zu lernen und 
intrinsisch motiviert zu bleiben.

Partizipation ist tatsächlich nichts 
Schwieriges, sondern im Grunde vor 
allem Dialog. Und Dialoge beherr-
schen Kinder sehr frühzeitig. Auch 
ein Krippenkind zeigt uns nonverbal 
sehr deutlich, von wem es gewickelt 
werden möchte, zu wem es in dieser 
intimen Situation am meisten Ver-
trauen hat. Wir müssen nur richtig 
hinsehen, sensibel nachfühlen und 
seinem Bedürfnis nachgehen.

Die Beteiligung von Kindern beginnt 
also in den Köpfen der Erwachsenen.

Entscheidend sind die Fragen:

• Möchten die Erwachsenen die 
Kinder tatsächlich aktiv beteiligen?

• Haben sie ein ernsthaftes Interesse 
daran, dass Kinder auf ihre Leb-
enswelt Einfluss nehmen können?

• Nehmen Erwachsene Kinder und 
ihre jeweiligen Bedürfnisse ernst?

In unseren Kitas trauen wir den Kindern zu, selbst Entscheidungen altersent-
sprechend  zu treffen. Zum Beispiel, was spieln wir, mit wem und in welchem 
Raum, welche Materialien benötige ich dazu oder wie lange spiele ich? 

LIEBE ELTERN,  trauen wir gemeinsam den Kindern etwas zu, denn …

INES 
MÜLLER 

Fachbereichsleiterin 
Kindertagesstätten



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
KitaleitungEIN TAG DER MOOSTERZWERGE MIT 

KINDERAUGEN BETRACHTET

6.00 UHR
Die Kita öffnet! 
Die ersten Moosterzwerge“ 
kommen und freuen sich 
auf den gemeinsamen Start 
in den Tag!

7.30 UHR
Das Frühstück schmeckt am 
besten, wenn man es mit seinen 
Freunden genießen kann!

8.00 UHR
Zum Spielen haben wir ganz viele tolle Sachen!

11.00 UHR
So ein Tag macht hungrig. 

Beim gemeinsamen 
Mittagessen lassen wir 

es uns schmecken!

14.00 UHR
Ein kleiner Imbiss 
am Nachmittag im 

Freundeskreis

AB 14.30 UHRBis wir abgeholt werden spielen wir je nach Witterungim Innen- oder Außenbereich!

Unser Morgenkreis hat viele Gesichter. Jeden Tag ist er anders. Hier können wir alles, was uns wichtig ist loswerden und erfahren von den Bezugserziehern, was wir heute machen können! 

Riesigen Spaß haben wir bei 
den Tagesaktivitäten. Da ist 
für jeden was dabei!

Viel zu entdecken gibt es, 
wenn Conny mit uns in den 
Wald oder auf die Wiese geht.

Zwischen 12.-13.30 
Uhr ruhen wir 

uns aus, um am 
Nachmittag wieder 
voll durchzustarten.

EIN ERLEBNISREICHER TAG GEHT ZU ENDE!

Unser Außengelände ist ne Wucht. Hier gibt es ganz viele Dinge zu beobachten, man kann experimentieren, handwerken, gärtnern oder einfach nur umher tollen.  



Ich bin 5 Jahre alt und gehe in die Kita Parchimer Stadtmusikanten. In meiner Gruppe, der Rasselbande fühle 
ich mich richtig wohl und wenn ihr Lust habt, erzähle ich euch mal wie mein Tag im Kindergarten so aussieht.

Meistens komme ich schon früh am 
Morgen und werde dann von meinen 

Eltern in die Frühdienstgruppe ge-
bracht. 

Um 7.00 Uhr geht es dann rüber 
zu meiner Rasselbande und wir 
spielen in unseren Funktionsräu-
men. Dann beginnt auch schon 

das leckere Frühstück. Magst du 
Brot oder Cornflakes? Marmelade 

oder Wurst? Eigentlich ist für jeden 
Geschmack was dabei und jeder darf sich 

beim Essen so richtig Zeit lassen.

Nach dem Frühstück starten wir mit un-
seren Morgenkreisen. Wir sind ganz 

schön viele Kinder in der Rassel-
bande, deswegen gibt es immer 
zwei Morgenkreise, einer für die 
jüngeren und einer für die älter-
en Kinder. Manchmal darf ich 
auch mit zu den jüngeren Kin-
dern in den Kreis, je nachdem 

wie ich Lust habe und was mich 
interessiert. Besonders gerne 

mag ich die Morgenkreise mit dem 
Kamishibai, da ich Geschichten und 

Märchen liebe. 

Danach geht es in die „Freispielphase“, 
so nennen unsere Erzieherinnen 

das immer. Wir können uns 
dann aussuchen wo und was 
wir spielen oder machen wol-
len. Einige Kinder gehen am 
liebsten raus, andere können 
im Bauraum spielen, einige 
mögen auch gerne im Bewe-

gungsraum Rumturnen. 

Im Kreativraum wird dann gebastelt 
und gemalt, manchmal mit und man-
chmal ohne Vorgabe. Dann gibt es 
noch den Rollenspielraum, dort er-
finden wir die tollsten Geschichten. Ich 
spiele mit meinen Freunden dort gerne 
Mutter, Vater, Kind, Restaurant oder Kin-
dergarten. 

Vom vielen Spielen bekommen wir dann aber 
auch ganz schön Hunger. In der Mittagszeit 
essen wir in drei Gruppen. Ich bin in der drit-
ten Gruppe, da ich ja schon zu den Schul-
startern gehöre. Ich darf dann entscheiden 
was und wieviel ich esse. 

Dann ist Mittagsruhe an-
gesagt, naja also bei uns 
Schulstartern ist es eher 
eine Entspannungsrunde. 
Wir liegen auf unseren Betten und laus-

chen einer Geschichte, hören ein Hörspiel, 
machen kleine Knobelaufgaben, reden über 

ein Thema was uns gerade bewegt oder oder 
oder…die Hauptsache ist, wir können ein wenig Ruhen. 

Nach dem Aufstehen beschäftigen wir uns im Bau- oder im 
Kreativraum bis die Abholzeit vieler Kinder unserer 
Gruppe vorüber ist. Die Kinder, die jetzt noch 
da sind nehmen nun ihre Vesper zu sich. 

Je nach Wetter gehen wir dann raus 
oder beschäftigen uns Drinnen. 

Tja und dann ist auch für mich der Tag 
vorbei und ich werde abgeholt. Ein ganz 
schön langer Tag oder? Letzten Endes 
macht es mir doch sehr viel Spaß und ich 
fühle mich echt wohl hier. 

Aber nun reicht es, ich habe euch jetzt ganz 
schön viel erzählt. Danke fürs zuhören und 
vielleicht bis bald.

DRK KITA 
PARCHIMER STADTMUSIKANTEN BIANCA 

MEYER-MAAK
Kitaleitung

Eure Lotte

Hallo, ich bin Lotte. 

DRK Kita in Parchim „Kinderland“ | Karl-Liebknecht-Str. 27 | 19370 Parchim 

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



LUISA 
MALITZ

Kitaleitung

DRK SÜDSTADT-KITA 
PARCHIM

EIN KINDERGARTENTAG 
MAL ANDERS
,,Bitte an den Rucksack mit 
etwas zu Trinken und zu Es-
sen denken, wir wollen wied-
er einen Waldtag machen.“
Wenn die Kinder der Südstadt 
Kita diese Aussage hören, 
leuchten die Augen und die 
Freude ist groß! Endlich geht 
es wieder in den Wald zum 
Toben, Verstecke bauen und 
die Gegend erkunden. 

Der letzte Waldtag startete für 
den Kindergarten bereits um 
8 Uhr morgens. Ausgestattet 
mit Rucksäcken und wetter-
fester Kleidung trafen sich die 
Kinder mit ihren Erzieherin-
nen auf dem Kitagelände. 
Anschließend machten wir 
uns gemeinsam auf den Weg 
in den naheliegenden Buch-
holz. 

Auf dem Weg gab es viel zu 
entdecken. So beobachtet-
en wir mehrere Wildgänse 
bei ihrem Flug in den Süden 
oder hörten weit entfernt im 
anderen Teil des Waldes den 
Jäger schießen. Bevor unser 
Ziel, die Waldlichtung, erre-
icht wurde, stärkten sich die 
Kinder bei einem Frühstück 
am Waldesrand. Alles Wich-
tige für das Frühstück hat-
ten sie in ihren Rucksäcken 
dabei. 

Nach unserer Stärkung ging 
es weiter zur Waldlichtung. 
Am Ziel angekommen, sucht-
en sich die Kinder einen Platz 
für ihren Rucksack zum Ab-
stellen aus und begannen die 
Lichtung zu erkunden. Aus 
verschiedenen Stöckern und 
Ästen bauten sie eine Mauer 
für unser bereits gebautes 
Tipi und verglichen ihre gesa-
mmelten Stöcke miteinander. 
Welcher Stock ist der größte 
und wie schwer ist dieser? 
Welchen Stock brauchen wir 
als Nächstes zum Bauen? 
Unsere Waldlichtung im Bu-
chholz bietet viel Platz zum 
Spielen und Ausprobieren. 
Einige Kinder zeigten ihre 
Kletterkünste während an-
dere Kinder Pilze sowie Bu-
checkern gefunden haben. 
An trockeneren Tagen essen 
wir sogar unser Mittag im 
Wald, doch diesmal gingen 
wir dazu wieder zurück in den 
Kindergarten. 

UND SO GEHT AUCH DER 
SCHÖNSTE TAG EINMAL VORBEI 
UND WIR FREUEN UNS SCHON 
JETZT AUF DEN NÄCHSTEN 
WALDTAG! 

DRK Kita in Parchim 
„Südstadt-Kita“ 

Brunnenstraße 21a
19370 Parchim 

 Tel.: 03871 - 24 69 935 
kita.forschergeist@

drk-parchim.de



Aus der Krippe kenne ich 
schon das reichhaltige An-
gebot zum Frühstück, Wurst, 
Käse, Honig, Marmelade und 
Obst und Gemüse und auch 
meine Getränke kann ich mir 
schon selbst eingießen. Und 
mein selbstgeschmiertes Brot 
schmeckt mir noch besser. 

Nun kann ich gestärkt in das 
Spiel starten. Ich habe so viele 
verschiedenen Möglichkeiten 
und kann mich kaum entsc-
heiden was ich zuerst machen 
möchte
- ich kann alleine mit den Ak-
tionstabletts arbeiten 

- Mit Kastanien, die ich vorher 
mit dem Spielzeugauto trans-
portiert habe, Formen legen,

Im Bewegungsraum kann ich 
klettern, schaukeln, rutschen, 
balancieren und über mich hin-
auswachsen …

                                                                                                                  
nun brauche ich erstmal eine 
Pause und weiß auch wohin ich 
mich hin verkrümeln kann.

Es gibt so viel zu entdecken, 
mal alleine oder mit meinen 
Freunden, die mir helfen, mir 
Mut machen und Neues zeigen. 

Jetzt möchte ich aber schnell 
nach draußen, schauen ob ich 
die Miniraupen von gestern 
unter dem Blätterhaufen noch 
finden werde. 

                                                                                                       

Von meiner Freundin weiß ich 
das sie sich schon sehr darauf 
freut im nächsten Jahr zu den 
Eichhörnchen zu gehören, denn 
dort kann sie sehr viel im be-
nachbarten Wald erleben und 
das letzte Jahr vor der Schule 
in den Räumen Am neuen Teich 
verbringen. Sie hat erzählt dort 
kann man sogar Bäume messen.

Und danach gönne ich mir ein 
Moment zum baumeln lassen 
um dann mit meinen Freunden 
zusammen mit den großen 
Holzbausteinen zu bauen.

Für morgen habe ich mich mit 
meinem Freund zum Spielen in 
der Sandkiste verabredet, wir 
wollen einen Tee kochen und 
Blätterkuchen backen. 

Und nun habe ich Hunger und freue mich schon auf das gemein-
same Mittagessen im Kinderrestaurant. 

Danach kann ich mir aus meinem Fach meine Decke und 
mein Kuscheltier holen und mich einkuscheln und einer neuen 
Geschichte lauschen. 

Nach der Mittagsruhe habe ich wieder Kraft um den Nachmittag 
mit meinen Eltern zu erleben.

DRK KITA PFIFFIKUS  
LÜBZ

EINBLICKE IN DEN  
KITAALLTAG

ANNETT 
HEILCK

Kitaleitung

Hallo, ich hatte Geburtstag und bin jetzt 3 Jahre alt und erlebe 
die ersten Tage im Kindergarten. Der Kindergarten heißt Pfiffik-
us und ist in Lübz. Vorher bin ich jeden Tag durch die rechte Tür 
in die Krippe gegangen und jetzt bin ich gespannt was ich heute 
alles erleben kann. 

DRK Bewegungskita 
in Lübz „Pfiffikus“ 

Thomas-Mann-Str. 4
19386 Lübz 

Tel.: 038731 - 222 33
kita.luebz@drk-parchim.de



DRK KITA „STERNBERGER KINNINGS“ 
SO ERLEBEN DIE „STERNBERGER KINNINGS“
IHREN KITA TAG UTE 

SAUER 
Kitaleitung

7.30 UHR
Rund um unseren 
„Leuchte-Baum“ 
füllt sich langsam 
die Garderobe 
mit gutgelaunten 
Kindern und ihren 

Eltern. Herzlich willkommen!
Bella winkt ihrer Mutter und ihrem 
kleinen Bruder durch das große 
Winke-.Fenster zu. Dann geht sie mit 
Sophia zuerst in den Rollenspielraum 
in die Puppenküche. Sie möchten 
lieber erst ein wenig spielen 
und gehen dann etwas später 
frühstücken. Marlene freut sich schon 
auf ihr Frühstück und geht gleich zum 
Büfett im Kinderrestaurant und füllt 
sich Müsli in ihr Schälchen.

12.00 UHR
Mittagspause: Bei uns kann man 
je nach Schlafbedürfnis ungestört 
Mittagsschlaf machen …Tom schläft 
am liebsten in unserer Traumhöhle.
Bella und Sarija schlafen nur noch 
manchmal – aber es ist auch schön,
einfach mal nur auszuruhen und eine 
schöne Geschichte hören:
Unsere Schulstarter freuen sich, als 

„Eulenkinder“ in 
der Mittagszeit 
ohne Schlaf die 
Welt erkunden!

8.30 UHR
Nach dem Frühstück geht Marlene 
mit ihrer Freundin Lissy schon ganz 
allein die große Zahlentreppe hoch 
zum Händewaschen und zu den 
Funktionsräumen. Als sie nach oben 
kommen, freuen sie sich: „Toll, dass 
die die Kinder mit Madlen wieder 
eine spannende Bewegungsbaustelle 
aufgebgebaut haben. Jetzt können wir 
gleich mitmachen und nachher auch 
nach unseren Ideen weiterbauen!“
Langsam füllen sich der Bauraum, die 
Lernwerkstatt

14.00 UHR
Nach und nach treffen alle 
Kinder langsam zum Vesper ins 
Kinderrestaurant ein.
Unser Obst können wir auch schon 
allein schneiden!
Frisch gestärkt, spielen wir am 
Nachmittag am liebsten draußen auf 
dem Spielplatz …oder in unserem 
Lieblingsraum: unserem Sportraum!

9.00 UHR
„Aufräumzeit - es ist so weit…“ 
- nun ertönt in den Räumen 
unser bekanntes Aufräumlied. 
Alle helfen mit. Nach und nach 
holen sich Bella und Sophia die 
Sitzkissen und gehen zu ihrer 
Bezugserzieherinnen in den 
Morgenkreis.
Jetzt wird es ganz still im Haus!
Hier können die Kinder ihre 
Angebote wählen: Darijan möchte 
in der Holzwerkstatt weiterarbeiten. 
Eugen und 
Frida wollen 
lieber an der 
Malwand 
mit kräftig 
bunten 
Farben frei 
malen:

Dann heißt es schon bald: 

TSCHÜSS BIS 
MORGEN!
Wenn wir abgeholt werden, haben wir 
viel zu erzählen und freuen uns schon 
auf den nächsten Tag. Dann können 
wir mit unseren Freunden wieder viele 
kleine Abenteuer in unserer schönen 
neuen Kita erleben!

Die Lernwerkstatt ist jeden Tag für alle wissbegierigen Kinder geöffnet. Achtsam 
begleitet von der Erzieherin, entdeckt hier jedes Kind immer wieder etwas Spannendes, 
zum selbst ausprobieren und zum Lernen. So begleiten wir jedes Kind vom ersten bis 
zum letzten Tag auf dem Weg zur Schulfähigkeit.
Heute möchten Marlene und Marie in der Lernwerkstatt die neuen Materialen selbst 
ausprobieren und die Aktionstabletts entdecken.

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

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



MANDY 
DÖSCHER

Kitaleitung

DRK KITA BANZKOW
UNSEREN KITA-TAG STELLT EUCH HEUTE 
MAL EIN SCHULSTARTER VOR. 

Ich freue mich morgens 
schon auf mein Frühstück mit 
Teewurst und Marmelade. 

Dann gibt es bei uns einen 
Gong, dann räumen wir 
schnell auf und machen einen 
Morgenkreis. Dabei wird viel 
gesungen und auch gespielt. 
Heute haben wir gesungen: 
Guten Morgen Tara, schön 
dass du da bist, Guten 
Morgen Tara schön, dass es 
dich gibt! Da habe ich mich 
sehr gefreut. 

Am Ende können wir uns 
immer entscheiden was 
wir heute probieren wollen 
und bekommen dann eine 
Eintrittskarte. 

Ich war heute beim Yoga- ich 
kann schon den Storch, den 
Krebs und den Schmetterling. 
Yoga mag ich besonders 
gern und versuche immer 
eine Karte zu bekommen. 

Jetzt gehen die Kinder auch 
wieder in die Sauna, das 
gefällt mir nicht so, es ist 
einfach zu heiß. Wassertreten 
ist ganz kalt- das finde ich toll. 

Ich spiele auch gerne mit 
meinen Freundinnen mit den 
Tieren im Bauraum. 

Ein Lieblingsessen habe 
ich auch, das sind Nudeln 
mi t  Tomatensoße,  das 
schmeckt mir so gut. In 
unserer Cafeteria wird nicht 
nur gegessen, dort wird auch 
oft gebacken oder Obst und 
Gemüse geschnitten. 

Nach dem Essen bin ich zu 
gern im Bastelraum und male 
mit meinen Freunden. 

Wenn ich mir etwas wün-
schen könnte, würde ich 
jeden Tag nur Basteln wollen. 

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

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

Ein Tag bei den Neddelradspatzen ist bunt und vielfältig. 

Jedes Kind darf sich entfalten und ausprobieren. 

Hallo ich bin Tara und komme bald in die Schule. Ich bin besonders gerne draußen, schaukele viel und klettere auf dem Klettergerüst. 

Ich gehe wirklich 
gerne in den 

Kindergarten, weil 
ich hier immer mit 
meinen Freunden 
spielen darf und 
wir was Schönes 

machen. 

Ich freue mich  
aber auch wenn  

mein Opa  
mich abholt, 

er ist ein 
wirklich toller 

Geschichtenerzähler!



 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

 KÜCHE 
LÜBZ

ZUTATEN:
500 g Nussnougatcreme (z.B. Nutella)

300 g Marzipan

100 g Kokosraspeln oder Nüsse oder Kakaopulver

3 El Mandelaroma oder Orangensaft

ZUBEREITUNG:
• Nussnougatcreme mit Mandelaroma verrühren 

und mit Marzipan verkneten. 

• Zu kleinen Kugeln formen und in Kokosraspeln 

oder Nüsse oder Kakaopulver wälzen.

GEWÜRZ-
ORANGEN-QUARK
ZUTATEN
500g Magerquark

150g Zucker

200 ml Schlagsahne

150 ml Orangensaft

2 TL Lebkuchengewürz

2 Päckchen Sahnesteif

50 g Gewürzspekulatius

LEBKUCHENTORTE 
MIT KIRSCHSAFT
ZUTATEN
4 Eier

250g Zucker

200ml Öl

200ml Kirschsaft

300g Mehl

3EL Kakaopulver

1/2 TL Zimtpulver

1/2 TL Lebkuchengewürz

1 Pck. Backpulver

100g Zartbitterkuvertüre

1/2 TL Kokosfett

500ml Milch

3 EL Zucker

1 Pck. Sahnepudding

250g zimmerwarme Butter

100g Puderzucker

Butter für die Springform

 “NOUGAT-MARZIPAN-PRALINE”

ZUBEREITUNG
• Den Quark mit der Sahne, 

dem Orangensaft, Zucker und 

Lebkuchengewürz glattrühren.

• Das Sahnesteif einstreuen und die 

Masse mit dem Mixer ca. 2 Minuten 

aufschlagen.

• Den Spekulatius in einen Gefrierbeutel 

geben und darin zerkrümeln.

• 1/3 der Masse in 4 Gläser füllen und 

eine dünne Schicht Kekskrümel 

darauf streuen.

• Das Ganze wiederholen bis die Gläser 

gefüllt sind.

• Als Dekoration einige Orangenfilets 

und etwas frische Zitronenmelisse 

oben auf die letzte Schicht legen.

ZUBEREITUNG
• Den Ofen auf 200°C vorheizen. Boden der Springform 

mit der Butter einfetten. Für den Rührteig die Eier und 

250g Zucker dick-cremig schlagen. Öl und Glühwein 

(Kirschsaft) unter Rühren zugeben. Mehl mit Kakao 

und Zimtpulver, Lebkuchengewürz und Backpulver 

mischen und unterrühren. Den Teig in die Springform 

geben und im Ofen (Unten) 45-50 Min. backen. Den 

Kuchen herausnehmen und abkühlen lassen. 

• Kuvertüre mit Kokosfett über dem heißen Wasserbad 

schmelzen lassen, dann ca. 3 mm dick auf 

Backpapier streichen und fest werden lassen.

• Aus der Milch, restlichem Zucker und Puddingpulver 

einen Pudding zubereiten, diesen unter Rühren 

abkühlen lassen. Kuchen zweimal waagerecht 

durchschneiden. Butter mit Puderzucker cremig 

schlagen. Den Pudding löffelweise unterschlagen. 

Etwas Creme auf den unteren Boden streichen. 

Zweiten Boden auflegen, mit Creme bestreichen und 

oberen Boden auflegen. Kuchen rundum mit übriger 

Creme bestreichen. Sterne aus der Kuvertüre stechen, 

auf die Torte legen. Torte kühl stellen

REZEPT-TIPP

 KÜCHE 
PARCHIM

VIEL SPASS 
BEIM NACH 

MACHEN, 

KREATIV SEIN  

UND NASCHEN 

REZEPT-TIPP
 KÜCHE 

STERNBERG


