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Liebe Mädels, 

wir hoffen, dass ihr viel Spaß mit dem Krimiabend hattet. 

Vielleicht habt ihr sogar herausgefunden, wer die Mörderin von Lola Lollipop war: 

Hedwig Schreiber! Warum? Sie hatte durch die Testamentsänderung von Lisbeth (zu 

finden bei „weitere Beweise“) einen guten Grund, Lola aus dem Weg zu räumen. 

Schließlich hätte sie fast die ganze Firma geerbt! Außerdem war sie erst viel 

später zuhause, als sie selbst sagte und hat kein Alibi für den Tatzeitpunkt – 

im Gegensatz zu den beiden anderen Hauptverdächtigen Inga Ingwer-Keks und 

Lotti Lollipop. Inga hat zur Tatzeit Bonbons gerade so eben vor Ablauf der Lieferfrist 

(zu finden bei „weitere Beweise“) ausgeliefert und ist, da der Verpackungsraum eine 

Hintertür hat, noch nicht einmal am Tatort vorbei gekommen. Lotti hingegen hat 

unbeabsichtigt nicht die Wahrheit gesagt: die Uhr, auf die sie im Zuckerwatten-Lager 

gesehen hat, ist nämlich stehen geblieben (Notiz dazu auch bei „weitere Beweise“) und 

in Wirklichkeit war sie zur Tatzeit in der Gummibärchen-Manufaktur. 

Heute geht es allerdings nicht um kriminelle Machenschaften einer 

gierigen Sekretärin, sondern wir gehen auf eine Reise – durch ganz 

Europa! Ihr dürft gespannt sein, welche Spiele, Rezepte, Rätsel und 

Bastelideen diese Jungscharstunde für euch bereithält. (außerdem 

gibt es heute sogar etwas für eure Eltern: eine coole Zeitung!) 

Und das sind unsere 

Reiseziele: 

1. Schweden 

2. Polen 

3. Andacht 

4. Italien 

5. Frankreich 

6. Belgien 

7. Niederlande 

8. Rückreise       

Wir wünschen euch ganz 

viel Spaß mit dieser 

Briefkastenjungschar, 

die euch durch ein paar 

Länder in Europa führen 

wird.       

Also, auf nach Schweden! 

 

P.S: Du darfst gerne Deinen Umschlag nächste Woche, wenn Du Dir ein neues Päckchen abholst, 

mit Deinem Namen beschriftet zurück in die Kiste legen. Dann brauchen wir nicht immer neue 

Umschläge benutzen.       
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Schweden  
Hej! Herzlich willkommen in Schweden       

Wusstet Ihr schon, dass Schweden mit einer Fläche von über 

447.000 Quadratkilometern (das sind mehr als 62 Millionen 

Fußballfelder!) das viertgrößte der europäischen Länder ist und 

damit sogar noch einen Platz vor Deutschland liegt?!  

Um mit dem Auto in Schwedens Hauptstadt Stockholm zu fahren, bräuchten wir von 

Nümbrecht aus ungefähr 15 Stunden. Seid Ihr schon einmal so lange in den Urlaub 

unterwegs gewesen?       

Aber die Fahrt lohnt sich, denn wenn man dann dort angekommen ist, kann man viele 

Dinge entdecken: Nah bei der Hauptstadt, auf Schloss Haga, lebt auch Kronprinzessin 

Victoria mit ihrer Familie. Sie ist die Tochter von Carl XVI Gustav, dem König von 

Schweden. 

Wenn man mal genauer hinschaut, sieht man 

außerdem überall die typischen 

„Schwedenhäuser“. Das sind rot angemalte 

Holzhäuser mit weißen Fenstern und Türen. 

Vielleicht habt Ihr ja auch schonmal so ein Haus 

gesehen.       

Typisch für Schweden sind außerdem die vielen Elche mit 

ihren großen Geweihen. So wie man bei uns die Rehe im 

Wald beobachten kann, gibt es dort eben ganz viele Elche 

– ziemlich cool.  

Aber wo wir schon bei Tieren sind: wisst Ihr, wer einen 

Affen und ein Pferd hat und ganz allein in Schweden, in 

einem kunterbunten Haus, wohnt?! Richtig, Pippi Langstrumpf!  

Die Autorin dieser Geschichten, rund um das Mädchen mit den roten Zöpfen 

kommt nämlich auch aus Schweden und deshalb spielt sich alles in ihrem 

Heimatland ab. Ihr kennt bestimmt auch noch mehr Geschichten von Astrid 

Lindgren, zum Beispiel „Die Kinder von Bullerbü“, „Ronja Räubertochter“ oder 

„Michel aus Lönneberga“.  Falls nicht, dann schaut doch mal, ob Ihr diese 

Bücher nicht doch zuhause habt.       

Neben Häusern und Tieren gibt es in Schweden aber natürlich auch viel leckeres Essen. 

Typisch sind zum Beispiel Köttbullar (kleine Frikadellen) oder auch die Smörgåstårta, 

eine herzhafte Torte, die man aus Brotscheiben und verschiedenen Füllungen 

zubereitet.  

Es gibt aber natürlich auch süße Torten, die wohl bekannteste Torte ist die 

Prinsesstårta – die Prinzessinnentorte, die vor vielen Jahren extra für drei schwedische 

Prinzessinnen erfunden wurde.  Die Torte ist mit Himbeeren, Vanillecreme und Sahne 

gefüllt und wird danach mit einem grünen Marzipanmantel abgedeckt. Natürlich backen 

die Schweden nicht nur Torten, es gibt auch andere süße Sachen, die gerne gegessen 

werden, zum Beispiel Kaneelbullar. Willst Du wissen, was das ist? Dann schau Dir mal das 

Rezept auf der nächsten Seite an…       
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KANEELBULLAR 
(ZIMTSCHNECKEN)  
Ca. 35-40 Stück 

TEIG 

1. Löse die Hefe und den Zucker in 

der warmen Milch auf.  

2. Gib nun das Mehl und die 

restlichen Zutaten dazu und 

verknete alles zu einem Teig. Du 

kannst dafür  eine Küchenmaschine 

nehmen oder auch einfach deine 

Hände. 

 

Wenn sich alle Zutaten schön verbunden 

haben, dann kannst du den Teig mit einem 
Tuch abdecken und ihn an einem warmen 

Ort ca. eine Stunde aufgehen lassen, bis er 

sich verdoppelt hat.  

 

Damit dir nicht langweilig wird, kannst du 

in der Wartezeit schonmal die Füllung 

vorbereiten und ein Backblech mit 

Backpapier auslegen. Darauf werden dann 

später die fertigen Zimtschnecken gelegt.  

 

FÜLLUNG 

1. Zucker, Zimt und Kardamom 

miteinander vermischen. 

Wenn der Teig aufgegangen ist, 

dann kannst du ihn noch einmal 

durchkneten und zu einem 

Rechteck ausrollen. 

2. Das Rechteck nun mit weicher 

Butter bestreichen und die 

Zimt-Zucker Mischung auf dem 

Teig verteilen.  

 

ZUTATEN 

Für den Teig 

• 20g frische Hefe 

• 200ml lauwarme Milch 

• 480-500g Mehl 

• 80g Zucker 

• 1 Ei 

• je 1 TL Zimt und Kardamom 

• eine Prise Salz 

Für die Füllung 

• 80g weiche Butter 

• 100g brauner Zucker 

• 2-3 TL Zimt 

• ½ TL Kardamom 

• 1 Pck. Vanillezucker 

Außerdem 

• Hagelzucker zum Bestreuen 

• 1 Eigelb + 1 EL Milch  
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Polen 
Dzień dobry! Unser Nachbarland Polen gehört 

ebenfalls zu Europa und sollten wir deshalb auch 

unbedingt mal bereisen. Also machen wir uns von 

Stockholm, der schwedischen Hauptstadt, nun auf 

nach Polen, genauer gesagt nach Warschau, und 

legen dabei ca. 990km zurück. 

Zuerst ein paar Fakten: 

• In Polen leben ungefähr 38 Millionen Menschen (in Deutschland leben ca. 81 

Millionen Menschen) 

• Das Land ist etwas kleiner als Deutschland (ca. 312.680 km²) 

Die Hauptstadt von Polen ist Warschau. Sie gilt als 

einer der schönsten und bedeutendsten Städte 

Europas. Sie liegt im Mittelpunkt des Landes. Im 

Zentrum der Stadt ist ein Dreieckiger 

Schlossplatz, der sehr schön aussieht:  

Durch Warschau fließt die Weichsel (hilft dir 

vielleicht mal bei Stadt, Land, Fluss      ).   

Rolle den Teig nun der Länge nach auf und schneide ca. 2 cm dicke Scheiben 

ab. Diese kleinen Schnecken kannst du nun mit der Schnittfläche, also der 
Seite, an der man das Schneckenmuster schön erkennt, nach oben oben auf 

das Backblech legen. 

Lass sie nun gerne nochmal 20-30 min aufgehen, damit Du am Ende schöne 

lockere Zimtschnecken hast.  

Danach werden die Röllchen noch mit der Eigelb-Milch-Mischung bestrichen 

und mit Hagelzucker bestreut. Im vorgeheizten Backofen müssen sie nun bei 

190 Grad Ober-/Unterhitze 10-12 min backen. 

Wenn Du mehr als ein Blech auf einmal backen möchtest, dann mach das am 

besten nur bei 170 Grad und Umluft. 

 

Tipp: Wenn Du mal nicht so viel Zeit hast, dann kannst du etwas mehr Hefe 

nehmen, damit der Teig schneller aufgeht.       
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Gibt es etwas, was du für typisch polnisch hältst? Was verbindest du mit Polen? Und 

woran denken deine Eltern? Vielleicht fallen dir Lukas Podolski, Robert Lewandowski 

oder Miroslav Klose ein? Diese Fußballspieler wurden alle in Polen geboren. Viele 

polnische Familiennamen enden übrigens auf -ski oder -cki. Andere Endungen sind -ak, -

ek, -wisc oder -czyk. 

Der häufigste Nachname in Polen ist Nowak. Bei Frauen kann bei bestimmten Namen die 

Endung -a angehängt werden. Die Frau von Marek Kowalski heißt dann zum Beispiel Anna 

Kowalska. 

In Polen gibt es sehr viel interessante Orte für die Geschichtsinteressierten unter 

euch, da zum Beispiel viele Tafeln und Denkmäler an den 2. Weltkrieg erinnern, von dem 

Polen besonders hart getroffen wurde. In Warschau standen nach dem Krieg sogar nur 

noch 6 Häuser! Zum Glück ist die Stadt heute wieder aufgebaut und schön. 

 

Wahr oder falsch 

Welche Traditionen und Begebenheiten gibt es in Polen wirklich, und welche haben wir 

uns nur ausgedacht? (Lösungen auf Seite 12) 

 

1. In Polen hängen Kreis und Dreieck an den Toilettentüren. Der Kreis steht für 

Frauen und das Dreieck für Männer.  

 Wahr 

 Falsch 

 

2. In Polen feiert man den Namenstag größer als den Geburtstag. Der Namenstag 

ist der Tag, an dem das Kind getauft wird und seinen zweiten Vornamen 

bekommt. Man feiert den Tag mit Freunden und Familie und bekommt sogar 

Geschenke und Blumen.  

 Wahr 

 Falsch 

 

 

3. Polen hat keine Strände, weil es nicht am Meer liegt. 

 Wahr 

 Falsch 
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4. In Polen spricht man polnisch und da werden auch teilweise andere Buchstaben 

genutzt. Dank diesem Buchstaben „ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż“ hat das polnische 

Alphabet 32 Buchstaben. 

 Wahr 

 Falsch 

 

 

5. Gottesdienste dauern in polnischen Kirchen manchmal über 6 Stunden und 

gelten damit als die längsten Gottesdienste der Welt. 

 Wahr 

 Falsch 

 

6. In Polen sind die Noten in der Schule andersrum. Eine 5 ist 

die beste Note und die 1 die schlechteste. Eine 6 wird nur 

bei herausragenden Leistungen verteilt. 

 Wahr 

 Falsch 

 

7. Typisches Essen sind Piroggen (so etwas wie gefüllte Nudeln 

- für dich gibt es heute aber polnische Bonbons      )  

 Wahr 

 Falsch 

 

8. Polen und Polinnen werfen sich jährlich am 23.08. mit überreifen Tomaten ab – 

aus Gedenken an eine Schlacht von 1893, die dank Tomaten gewonnen werden 

konnte. 

 Wahr 

 Falsch 

 

9. Die Polonaise ist ein polnischer Tanz (sogar 

der polnische Nationaltanz) 

 Wahr 

 Falsch 

 

10. Die Idee vom Märchen von Schneewittchen, dessen 

Lippen rot wie Blut und dessen Haut weiß wie Schnee sein 

soll, kam jemandem, der gerade eine polnische Flagge 

nähte. 

 Wahr 

 Falsch 
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(Vor-)Leseandacht 
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. So ist es schon immer gewesen, 

und ich habe eine Geschichte in der Bibel gefunden, wo es auch so war. Damals waren die 

Menschen viel zu Fuß unterwegs und ein guter Läufer schaffte es, am Tag 24 bis 30 km 

zurück zu legen. Doch war das Reisen nicht so sicher und einfach wie heute. Auf so einer 

Reise konnte viel passieren: man konnte sich verlaufen, sich schwer verletzen oder sogar 

von Räubern überfallen werden. Daher waren die meisten Leute nicht allein unterwegs. 

Auch Saulus war mit ein paar Leuten von Jerusalem nach Damaskus unterwegs. Das sind 

über 200 km Fußweg! Saulus war ein Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die 

Christen zu verfolgen und zu verhaften, weil er der Meinung war, dass der Glaube falsch 

sei. Kurz vor Damaskus passierte es dann: Ein blendendes Licht umgab Saulus und er 

stürzte zu Boden! Da hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: „Saul, warum verfolgst 

du mich?“ Doch Saulus kannte die Stimme nicht und fragte, „Wer bist du?“ „Ich bin 

Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir weiteres 

sagen“. Als Saulus versuchte aufzustehen, merkte er, dass er blind war. Die anderen 

Leute, die mit ihm unterwegs waren, hatten zwar auch die Stimme gehört, aber das 

Licht nicht gesehen. Sie nahmen Saulus und führten ihn nach Damaskus. Da war Saulus 

nun, in einer fremden Stadt, bei fremden Leuten und konnte nicht mehr sehen. Drei 

Tage lang war er blind und er mochte weder essen noch trinken. Am dritten Tag kam ein 

Besucher zu ihm und sprach: „Saulus, ich bin Hananias, Jesus schickt mich. Du sollst 

wieder sehen können. Ab jetzt sollst du nicht mehr die Christen jagen, sondern den 

Menschen von Jesus erzählen.“ Ab diesem Moment konnte Saulus wieder sehen. 

So wurde auf der Reise aus Saulus, der Christenverfolger, Paulus der Prediger und 

Apostel von Jesus, der noch viele Reisen machte, um den Menschen von Jesus zu 

erzählen. (Insgesamt ist Paulus über 30 000 km gereist – das ist so viel wie von 

Nümbrecht nach Australien und wieder zurück!). Jesus hat das Leben von Saulus um 180 

Grad gedreht, (ihm sogar einen neuen Namen gegeben) und er kann es auch heute noch 

bei jeder von uns tun. Dafür müssen wir uns nicht unbedingt auf den Fußmarsch nach 

Damaskus machen       sondern einfach nur in Seinem Wort lesen und hören, was Er uns 

sagt. In der Bibel steht, was gut und richtig ist, und wenn wir Sein Geschenk annehmen, 

verändert es uns. Jesus will dich und mich verändern, so dass wir seine Kinder werden 

und mutig den anderen von ihm erzählen. Mach Dich auf und hab den Mut, Dich von 

Jesus verändern zu lassen, und Du wirst sehen, dass es sich lohnt. 

Jesus will Dein Leben verändern! 

 

Gebet 

Vater im Himmel, Danke, dass Du uns Jesus geschickt hast, damit wir zu Dir kommen 

können. Danke, dass Du uns verändern möchtest und dass Dir nichts unmöglich ist. Gib 

uns bitte den Mut, immer wieder von Dir weiter zu sagen. 

Amen. 
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Nächste Station: ? 
Ciao! Dieses Land im südlichen Europa in der Mitte des 

Mittelmeeres. Die Flagge ist Grün, Weiß und Rot.  

 

Außerdem sieht die Form des Landes aus wie 

ein Stiefel. Na weißt Du schon, welches Land 

gemeint ist? 

Nein? Dann jetzt noch ein ganz heißer Tipp: In dem Land wurden die 

Pizza und die Pasta erfunden (es gibt 600 verschiedene 

Nudelsorten) und heute sind sie dort immer noch bekannt, beliebt 

und super lecker.  

Na, hast Du jetzt eine Ahnung, um welches Land es sich handelt? Dort sagt man „Ciao“ 

für „Hallo“ und „Tschüss“. Danke heißt „Grazie“.  

Von Deutschland aus fliegt man 1 Stunde und 45 Minuten bis in die Hauptstadt Rom. Wir 

machen uns von Warschau auf nach Rom und müssen dafür 1600km zurücklegen. Ganz 

schön viel! 

Jetzt ist es doch sonnenklar, wir sind im schönen  I T A L I E N.  

 
 

Wie gut kennst Du Italien?  
 

1. In welcher Stadt steht der „Schiefe Turm“? 

a) Rom 

b) Pisa 

c) Verona 

 

2. Was ist eine Vespa? 

a) Ein Motorroller 

b) Eine Pizzasorte 

c) Eine Wespe 

 

3. Wofür ist die Stadt Verona bekannt? 

a) Für den Vatikan 

b) Für die Geschichte von Romeo und Julia 

c) Für das Kolosseum 

 

4. Welche Stadt liegt direkt an einem Vulkan und ist damit SEHR gefährdet? 

a) Rom 

b) Venedig 

c) Neapel 
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5. Was essen Italiener meistens gern? 

a) Döner 

b) Gyros 

c) Meeresfrüchte 

 

6. Wie heißt die Region, in der Florenz liegt? 

 

a) Kalabrien 

b) Toskana 

c) Apulien 

 

7. Welche Sehenswürdigkeit in Rom ist sehr berühmt?  

a) Kolosseum 

b) Sagrada Familia 

c) Brandenburger Tor 

 

8. Wo lebt der Papst? 

a) Vatikanstadt 

b) Verona 

c) Venedig 

 

9. Welche ist eine italienische Automarke? 

a) BMW 

b) Maserati 

c) Toyota 

 

10. Wie heißt der längste Fluss in Italien? 

a) Seine 

b) Donau 

c) Po 

 

 
1. b); 2. a); 3. b); 4. c); 5. c); 6. b); 7. a); 8. a); 9. b); 10. c) 

Morra 
Morra ist das lauteste Spiel der Welt und kommt aus Italien. Probiere es doch mal aus. 

 

Und so funktioniert es: 

Zwei Spieler halten ihre rechte Hand hinter den Rücken. 

Gleichzeitig strecken sie nun die rechte Hand nach vorne und 

strecken dabei einen bis fünf Finger nach vorne. Im gleichen Moment rufen sie beide eine 

Zahl, mit der sie versuchen, die Summe der Finger ihrer beiden Hände zu erraten. 

 

Streckt also Spieler 1 zwei Finger nach vorne und Spieler 2 drei Finger, sind das ja 

zusammen fünf Finger. Hat einer der Spieler richtig geraten und "Fünf" gerufen, 
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bekommt er einen Punkt. Liegen beide Spieler richtig, wird kein Punkt vergeben. Und wer 

falsch geraten hat, bekommt natürlich auch keinen Punkt.  

Vorher hat man eine Punktzahl vereinbart, mit der man gewinnt. Oft ist das die 16 oder 

21. 

Ausmalbild 
Was darf natürlich, bei einem Besuch in Italien nicht fehlen? 

Na klar, E I S! Hier kannst Du Deine eigenen Farb-Eis-Kreationen ausprobieren.  
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Bastelidee 
Was man alles mit Nudeln kreatives machen kann       

Material: 

 

1. Papier 

2. Verschiedene Nudelsorten 

3. Bunte Stifte 

4. Kleber 

 

Suche Dir das Material zusammen und dann geht es los mit Deiner Kreativität. Hier sind 

ein paar Beispiele, wie Dein Nudelbild aussehen kann. 
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Frankreich 
Bonjour! So sagt man hier in Frankreich 

„Hallo“ oder „Guten Tag“ und damit 

herzlich Willkommen in Frankreich! Ihr 

habt bestimmt alle mal ein Baguette 

gegessen, oder? Frankreich ist allerdings 

ein wenig weiter weg als eine 

Baguettelänge, nämlich ungefähr 270 

Kilometer von Nümbrecht aus. Wenn man 

mit dem Flugzeug dorthin fliegen würde, 

würde das jedoch nur ca. eine dreiviertel 

Stunde dauern. Lohnt sich ja fast gar 

nicht, was? Da entscheidet sich auch der 

ein oder andere lieber mit dem Fahrrad 17 

Stunden nach Frankreich zu fahren. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern 

macht auch noch viel Spaß! Wenn man noch 

etwas weiter fährt, kommt man sogar in die 

Hauptstadt Paris. Dort steht auch der 

Eiffelturm, den ihr hier links sehen könnt. (Um 

von Rom nach Paris zu gelangen, muss man 

übrigens 76 Stunden über 1400 Kilometer 

radeln      ) 

Gerade habt ihr bereits gelernt was „Hallo“ auf 

Französisch bedeutet, wisst ihr noch? Jetzt 

kommt noch ein Wort dazu. „Merci!“, was 

„Danke“ heißt. In eurem Umschlag findet ihr 

auch etwas, wo das Wort drauf steht. Ein 

Schokoriegel. Der sieht ganz schön lecker aus, 

nicht wahr? Aber nicht essen! Das ist wichtig, 

denn mit diesem Schokoriegel startet heute die 

Barmherzigkeitschallenge.  

Alle Menschen um uns herum machen Fehler, genau wie wir! Manchmal vergessen wir 

dabei aber, wie wichtig uns diese Menschen eigentlich sind und wie sehr sie unser Leben 

bereichern. Deswegen ist die heutige Challenge, jemandem dieses Merci, also den 

Schokoriegel zu schenken, weil ihr dankbar für diesen jemand seid und demjenigen 

„Merci“, also „Danke“ sagen möchtet. Das kann zum Beispiel eure Mama oder euer Papa 

sein. Aber vielleicht freut sich auch eure Schwester oder euer Bruder über ein 

Dankeschön. 

Wenn ihr das Merci bereits aufgegessen habt, ist das auch kein Problem. Dann sagt ihr 

einfach so „Merci!“, denn das tut genauso gut       
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Belgien 
Goedentag! Bonjour! Hallo! Das nächste Ziel auf unserer 

Europareise ist Belgien. Belgien ist ein direktes 

Nachbarland von Deutschland. Bis an die belgische 

Grenze fährt man mit dem Auto von Nümbrecht 

ungefähr 1 Std. und 20 Minuten. 

 Bis zur Hauptstadt Brüssel fährt man dann noch einmal 

ca. 1 Std. und 30 Minuten. (von Paris nach Brüssel sind 

es übrigens 314 Kilometer und damit ungefähr 3 Std. und 30 Minuten). 

Die Hauptstadt Brüssel ist nicht nur für Belgien wichtig, sondern auch für 

Europa. In Brüssel hat die Europäische Union ihren Hauptsitz (passend 

dazu haben wir euch ein paar Schoko-Euros in den Umschlag gepackt      ) 

 

Hier könnt ihr die Flagge von Belgien sehen. Kommt sie euch auch 

irgendwie bekannt vor? Wäre auch komisch, wenn nicht.       Die Flaggen von Deutschland 

und Belgien haben nämlich die gleiche Farben. Die Flaggen zeigen nur zwei Unterschiede 

auf. Die Streifen auf der belgischen Flagge sind senkrecht und die Deutsche Flagge hat 

waagerechte Steifen. Der zweite Unterschied ist in der Reihenfolge der Streifen zu 

finden. Während die belgische Flagge die Reigenfolge schwarz – gelb – rot hat, ist die 

Deutsche Flagge in der Reihenfolge schwarz – rot – gelb zu sehen.  

 
 

In Belgien gibt es auch noch eine Königsfamilie. Der aktuelle 

König heißt Philip und ist 61 Jahre alt seine Frau ist Königin 

Mathilde. Die beiden haben zusammen vier 

Kinder.  

Der König ist das Oberhaupt des Landes. In seinem Namen wird Recht 

gesprochen und er unterzeichnet alle Gesetze. Die Gesetze werden 

aber immer von einem Minister gegengezeichnet, so richtig viel Macht 

hat der König also nicht mehr. Seine eigentliche Aufgabe ist die 

Einsetzung eines Regierungsbildners.  

 

 

In Belgien werden außerdem drei verschiedene Sprachen 

gesprochen: Niederländisch, Französisch und Deutsch. Klingt 

ganz schön kompliziert oder? Im 

Norden von Belgien wird überwiegend 

Niederländisch gesprochen und im 

Süden Französisch. Im Westen von Belgien gibt es ein 

kleines Gebiet, in dem Deutsch gesprochen wird. Eine 

Ausnahme gibt es nur in der Hauptstadt. 

Hier werden die Sprachen 

Niederländisch und Französisch 

gesprochen.  

 

Hallo! 

Bonjour! 

Goedendag! 
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Es gibt natürlich auch etwas richtig leckeres, für das Belgien bekannt ist. Wisst ihr 

vielleicht, was ich meine? Es sind die Belgischen Fritten. Hier findet ihr ein Rezept, mit 

dem ihr die Fritten selber machen könnt. Fragt aber am besten eure Eltern, ob ihr das 

machen dürft und lasst euch von ihnen auch helfen. 

 

Ihr braucht für die Fritten: 

 

- 1 kg Kartoffeln 

- Pflanzenfett oder Frittieröl 

- Salz oder Pommes Gewürz 

 

Als erstes müsst ihr die Kartoffeln waschen und schälen. Dann werden die Kartoffeln in 

1 cm dicke Scheiben geschnitten und anschließen die Schreiben in 1 cm dicke Stifte. 

Die Kartoffel-Stifte dürfen jetzt ein Bad in einer Schüssel mit lauwarmen Wasser 

nehmen. 

Jetzt wird das Pflanzenfett erhitzt. Entweder in einer Fritteuse oder einem Topf. Das 

Fett sollte eine Temperatur von ungefähr 150°C haben. 

Wenn das Fett heißt ist, die Kartoffel-Stifte aus dem Wasser nehmen und mit einem 

Geschirrtuch sauber tupfen. Die Kartoffel-Stifte werden jetzt für 4 bis 5 Minuten im 

Fett frittiert. Die Fritten wieder aus dem Fett nehmen und mindestens 30 Minuten auf 

Küchenpapier auskühlen lassen. Sie sollten dann ungefähr Zimmertemperatur haben. 

In der Zwischenzeit wird das Fett auf 175°C erhitzt. Dann kommen die Fritten wieder 

in das heiße Fett. Jetzt werden die Fritten noch mal 1 bis 2 Minuten frittiert. 

Anschließend sollten die Fritten eine schöne goldbraune Farbe haben.  

Die Fritten aus dem Fett nehmen, sofort salzen und dann warm genießen. 

Lasst es euch schmecken!       

 

Land gesucht! 
Goedendag! So sagt man in diesem Land „Guten Tag“.  

Von Nümbrecht bis zu der Landeshauptstadt Amsterdam fährt man um die 300km. Das 

sind um die drei Stunden Autobahnfahrt. Puh…Ganz schön lange, oder? (Von Brüssel bis 

nach Amsterdam sind es ungefähr 200km und zwei Stunden und 30 Minuten Fahrzeit). 

Das Land, von dem ich rede, hat eine Fläche von 

41.543km2 und in ihm leben um die 17 Millionen Einwohner. 

Das ist eine ganze Menge, oder? Die Flagge beinhaltet die 

Farben rot, weiß und blau. 

Ganz bekannt ist mein Land für den tollen Käse. Ihr kennt 

doch sicherlich auch Käse wie Gouda oder Edamer. Wenn 

Käseliebhaber seid, dann solltet ihr unbedingt mal dieses 

Land besuchen.  
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Aber mein Land ist auch noch für anderes Essen bekannt. Nämlich ein bisschen was 

Süßeres. Ganz bekannt sind zum Beispiel „Stroopwafels“ oder „Hagelslag.“ Kennt Ihr 

vielleicht schon etwas davon?  

 

Eine Stroopwafel ist eine Spezialität dieses Landes und besteht 

aus zwei runden, aufeinanderliegenden Teigwaffeln, zwischen 

denen sich Karamell befindet. Hier könnt  Ihr auch nochmal ein 

Bild davon sehen. Wenn Ihr die Augen offen haltet, findet Ihr die 

bestimmt auch welche bei uns im Supermarkt. Und wer Schokolade 

liebt, ist bestimmt ein riesen Fan von Hagelslag: Das sind  

 Schokostreusel, die Euch bestimmt sehr gut schmecken würden.  

Jetzt aber genug vom Essen. Mein Land hat noch viel mehr 

zu bieten als nur diese Leckereien. 

Dieses Land hat ganz viele schöne Grachten. So nennen die 

Einwohner zumindest ihre Kanäle, also Wassergräben. Durch 

ganz viele von diesen könnt Ihr mit dem Boot fahren und 

das Land aus einer ganz anderen Perspektive sehen. 

 Außerdem sind für mein Land noch die 

Windmühlen bekannt, die auf großen Feldern stehen und echt schön 

anzusehen sind. Habt Ihr schon mal echte Windmühlen gesehen?  

Wenn wir schon von großen Feldern reden, muss ich euch unbedingt 

noch von den riesigen Tulpenfeldern erzählen, die sich an ganz 

vielen Plätzen in meinem Land befinden. Nachher bekommt ihr noch 

eine Anleitung, wie Ihr eure ganz eigenen Tulpen basteln könnt, 

damit ihr auch ein bisschen was von diesem Land bei Euch Zuhause habt. 

Mir ist gerade aufgefallen, dass ich Euch von dem wahrscheinlich Schönsten und 

Wichtigsten noch gar nicht erzählt habe. Mein Land liegt an der Nordsee und es ist 

sehr schön, dort am Strand spazieren zu gehen.  

Na…? Wisst ihr, von welchem Land ich Euch die ganze Zeit erzähle?  

Jetzt kommt noch eine Anleitung wie Ihr Eure ganz eigenen Tulpen basteln könnt, aber 

ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Tot ziens! Das heißt übrigens „Bis bald“.  

Niederlande 
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Bastelanleitung Tulpen 

Was Ihr für Eure Tulpen braucht ist: eine Schere, Kleber, buntes Papier und einen 

dünnen Ast oder einen Schaschlikspieß. 

Wenn Ihr alles da habt, kann es auch schon losgehen.  

Zuerst bastelt Ihr Euch am besten eine Schablone für 

den Blütenkopf, damit Eure Tulpen auch alle gleich groß 

sind. Wenn Ihr das gemacht habt, malt Ihr vier 

Tulpenköpfe auf ein buntes Papier und schneidet diese 

dann aus. Wenn Ihr damit fertig seid, müsst Ihr die 

Blütenköpfe nur noch wie auf dem zweiten Bild knicken 

und zwei Köpfe jeweils aneinander kleben.  

Und jetzt seid Ihr schon fast fertig! Ihr müsst nur 

noch die Tulpenköpfe an den Schaschlikspieß kleben und 

wenn ihr mögt, auch ein paar Blätter wie auf dem 

Bildern ausschneiden, und schon seid ihr den 

Niederlanden ein Stückchen näher      

 

Rückreise 
Wir machen uns von Amsterdam auf nach Hause. Die Fahrt dauert ungefähr drei 

Stunden. Genug Zeit für ein kleines Sprachenrätsel: Wie begrüßt man sich in welchem 

Land? Verbinde. 

Ciao!       Polen 

Hallo!       Niederlande  

Goedetag!      Schweden 

Bonjour!      Italien 

Hej!       Belgien 

Dzień dobry!      Frankreich 


