Zutaten
Für die Kekse
• 500g Mehl
• 300g Zucker
• 250g weiche Butter
• 1 Ei
• 1 Prise Salz
Eine Form, z.B. ein Glas, zum Ausstechen
Für die Verzierung
• Schokoladenkuvertüre Vollmilch
• Marzipanrohmasse
• Paprikapulver
• Schokodrops
• Mandelstifte
• Lakritzschnecken
• Grüne Zuckerschrift

Grüffelo
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Ergibt ca. 30-35 große Grüffelo-Kekse

Ausführung

Gebt alle Zutaten des Keksteigs in eine große Schüssel
und knetet sie solange, bis eine homogene Teigmasse
entsteht.

Nun legt die Kekse auf die Backbleche und schiebt sie in
den Backofen. Die Kekse sollen 10-12 Minuten bei 180°C
goldgelb gebacken werden.
Wenn die Kekse gut abgekühlt sind, könnt ihr mit dem
Verzieren beginnen. Für die orangefarbenen feurigen
Augen verknetet ihr die Marzipanmasse mit
etwas Paprikapulver. Für die Pupillen und die
Nase des Grüffelos nehmt ihr Schokodrops.
Die langen Hörner sowie die Zähne können
aus Mandelstiften gemacht werden und
für die lange schwarze Zunge schneidet ihr
ein Stück von der Lakritzschnecke ab.
Zum Schluss malt ihr noch mit der
Zuckerschrift eine giftige grüne
Warze auf die Nase. Jetzt ist er
perfekt, der leckere Grüffelo!

Ran an das Backblech,
fertig, los!
Mutige Kinder haben sich nach all
ihren Abenteuern eine kleine Stärkung
verdient und freuen sich über selbstgemachte Grüffelo-Kekse. Wer den
Grüffelo besonders gut kennt, weiß
genau, wie er die frisch gebackenen
Mürbeteigplätzchen verzieren muss:
die feurigen Augen, die lange Zunge, die
schrecklichen Hauer und natürlich auch
die giftige grüne Warze dürfen bei dieser
Leckerei nicht fehlen.
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Stellt den Teig 30 Minuten im Kühlschrank kalt.
Während der Backofen auf 180°C vorheizt, belegt die
Backbleche mit Backpapier und rollt den Teig auf einer
bemehlten Arbeitsfläche ca. 5mm dick aus. Stecht mit der
Form ca. 7cm große Kreise aus.

Die Mut-tut-gut-Ideensammlung
Liebe Pädagoginnen,
liebe Pädagogen,
den eigenen Mut zu entdecken, Grenzen auszutesten und Ängste zu überwinden, sind für Kinder wichtige Erfahrungen, die Ihnen dabei helfen zu selbstbewussten und starken Persönlichkeiten heranzuwachsen. Sie, als wichtige
Bezugspersonen, haben die schöne Aufgabe die Kinder zu begleiten und Herausforderungen und Möglichkeiten aufzuzeigen. Lassen Sie sich von der Ideensammlung der Mut-tut-Initiative inspirieren und holen Sie sich mit dem Grüffelo
einen mächtigen und mutigen Unterstützer an Ihre Seite.
Besuchen Sie den Grüffelo auf der Webseite www.grueffelo-mut.de und auf Facebook @grueffelomut. Hier finden Sie
weitere Arbeitsblätter zum kostenlosen Download. Außerdem erhalten Sie viele Anregungen und Ideen, wie sie das
Thema Mut spielerisch in den Alltag integrieren können und sehen, was sich andere Gruppen haben einfallen lassen.
Nehmen Sie auch am ganzjährigen Mut-tut-gut-Wettbewerb teil, bei dem jedes Kind gewinnt!
Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß bei allen mutigen Aktionen!
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Diese Übung ist auch schon für die kleinsten Grüffelokinder geeignet.
Diese Übung ist eher für große Grüffelos im Vor- und Grundschulalter geeignet.

Dauer der Übung
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Diese Übung ist ohne große Vorbereitung schnell durchführbar.
Diese Übung benötigt ein wenig Vorbereitungszeit.
Mit diesem Projekt beschäftigen Sie sich über einen längeren Zeitraum.

Anzahl der Kinder
Einzel
Arbeit
Partner
Arbeit
Team
Work

Bei dieser Übung arbeitet jedes Kind für sich.
Für diese Übung braucht man ein oder zwei Partner.
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Bei dieser Übung arbeitet die ganze Gruppe zusammen.

Ort
Diese Übung ist eher für drinnen geeignet.
Diese Übung ist eher für draußen geeignet.
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