
Perlenarmband 
 

Heute gibt es für euch ein Perlenarmband zum Basteln. Das geht ganz einfach: 
Nehmt das Gummiband und fädelt die Perlen auf, bittet Mama oder Papa euch 
beim zuknoten zu helfen und fertig seid ihr schon! 
 
Viel Spaß dabei! 
 
 
Der Frühling kommt, es wird immer wärmer, da ist es doch toll, wenn man endlich 
wieder raus kann und heute bekommt ihr noch ein Rezept für ein ganz tolles 
Frühlingsgetränk: 
 

Gänseblümchenlimonade!!! 
 

Dafür braucht ihr: 
- 2 Hände voll Gänseblümchen mit Stiel und Blüte 
- Einen halben Liter Wasser 
- 300g brauner Zucker 

 
Und so geht’s: 
 
Sammelt beim nächsten Spaziergang die Gänseblümchen und wascht sie zu Hause 
gut ab. Dann gebt ihr die Blümchen in ein verschließbares Glas und gießt einen 
halben Liter kochendes Wasser darüber. Das ganze lasst ihr über Nacht gut 
durchziehen. Am nächsten Tag gießt ihr die Flüssigkeit durch ein Tuch oder 
feines Sieb in einen Topf und gebt den Zucker dazu. Dann lasst ihr alles 
einkochen bis ein Sirup entsteht. 
Eine leckere Limonade wird daraus, wenn ihr ein bisschen Sirup in ein Glas gebt, 
den Sirup mit Sprudel aufgießt und entweder eine Scheibe Zitrone oder ein paar 
Blätter Zitronenmelisse dazugebt. 
Lasst es euch schmecken! 
 
P.S. Am besten schmeckt die Limonade, wenn man sie mit einem Haarkranz aus 
Gänseblümchen genießt!!!  
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