Was hoppelt da im grünen Gras,
mein Kind es ist der Osterhas’!
Flink versteckt er Ei um Ei und auch
für dich ist eins dabei!

Liebe Eltern der Fleetküken I.,

auf Grund der aktuellen Ausnahmesituation, möchten wir Ihnen
und Ihren Kindern ein bisschen Beschäftigungsmaterialien
zukommen lassen. Da Ostern vor der Tür steht, sind wir
diesbezüglich Thematisch im Gruppenalltag voll und ganz damit
beschäftigt:
Lieder, Spiele, Basteleien, Erlebnisse im Frühling, Geschichte und
Leckereinen und alles was zu dieser wundervollen Zeit gehört.

Alles kann nichts muss!
Wir wünschen viel Freude.
Das Team
der Fleetküken I.

„Stups der kleine Osterhase“
Stups, der kleine Osterhase Fällt andauernd auf die Nase Ganz egal wohin er lief Immer
ging ihm etwas schief
Neulich legte er die Eier In den Schuh von Fräulein Meier Früh am Morgen stand sie auf
Da nahm das Schicksal seinen Lauf
Sie stieg in den Schuh hinein Schrie noch einmal kurz: "Oh nein" Als sie dann das
Rührei sah Wusste sie schon wer das war
Stups, der kleine Osterhase Fällt andauernd auf die Nase Ganz egal wohin er lief Immer
ging ihm etwas schief
In der Osterhasenschule Wippte er auf seinem Stuhle Mit dem Pinsel in der Hand Weil er
das so lustig fand
Plötzlich ging die Sache schief Als er nur noch Hilfe rief Fiel der bunte Farbentopf Ganz
genau auf seinem Kopf
Stups, der kleine Osterhase Fällt andauernd auf die Nase Ganz egal wohin er lief Immer
ging ihm etwas schief
Bei der Henne, Tante Berta Traf das Schickal ihn noch härter Denn sie war ganz
aufgeregt Weil sie grad ein Ei gelegt
Stups, der viele Eier braucht Schlüpfte unter ihren Bauch Berta, um ihn zu behüten Fing
gleich ihn auszubrüten
Stups, der kleine Osterhase Fällt andauernd auf die Nase Ganz egal wohin er lief Immer
ging ihm etwas schief
Paps der Osterhasenvater Hat genug von dem Theater Und er sagt mit ernstem Ton Hör
mal zu mein lieber Sohn
Deine kleinen Abenteuer Sind mir nicht mehr ganz geheuer Stups, der sagt: "Das weiß
ich schon" Wie der Vater so der Sohn
Stups, der kleine Osterhase Fällt andauernd auf die Nase Ganz egal wohin er lief Immer
ging ihm etwas schief.

Heute backen wir Hefeteig Osterhasen
Vorbereitung30 Min.
Backzeit15 Min.
Gehzeit1 Std. 30 Min.
Zutaten
Für den Hefeteig

▪

500 Gramm Weizenmehl

▪

1/2 Würfel frische Hefe

▪

1 Teelöffel Zucker

▪

240 Milliliter Milch lauwarm

▪

70 Gramm Zucker oder mehr

▪

70 Gramm Butter weich

▪

1 mittelgroßes Ei

▪

1 Prise Salz

Zum Fertigstellen

▪

1 mittelgroßes Eigelb verquirlt

▪

1 Esslöffel Milch

▪

Rosinen zum Verzieren

Zubereitung

▪

Etwa die Hälfte der Milch in einem Becher erwärmen, bis sie lauwarm ist (nicht heiß). Die Hefe hineinbröckeln und
zusammen mit dem Teelöffel Zucker verrühren, bis sich Zucker und Hefe aufgelöst haben.

▪

Das Mehl in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die lauwarme Hefe-Milch-Mischung
hineingießen. Mit etwas Mehl vom Rand verrühren. Schüssel mit einem Tuch bedecken und an einem warmen Ort
für ca. 15 Minuten ruhen lassen.

▪

Restlichen Zucker, weiche Butter, Ei, Salz und übrige Milch zugeben und alles vermischen. Den Teig so lange
kneten, bis er glatt ist. Den Teig erneut abgedeckt an einem warmen Ort 45 bis 60 Minuten gehen lassen, bis er sein
Volumen etwa verdoppelt hat.

▪

Teig nach der Geh-Zeit nochmals kurz, aber nicht zu stark durchkneten. Teig auf einer ganz leicht bemehlten
Arbeitsfläche rund 2 cm hoch ausrollen und mit einem (großen) Keksausstecher Hasen ausstechen. Den Ausstecher
dafür vorsichtig in den Teig drücken, dann den überstehenden Teig an den Rändern abnehmen und erst danach die
Hasen vorsichtig aus der Form auf ein mit Backpapier belegtes Blech drücken. Alternativ mit einem scharfen
Messer plus Motivvorlage Hasen ausschneiden oder mit den Händen Teigkreise für Körper und Kopf formen, für
die Ohren längliche Röllchen mit spitzen Ecken formen. Alles zusammensetzen.

▪

Die Hasen auf dem Blech nochmal 10 Minuten gehen lassen. Ofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.
Das Eigelb mit der Milch verquirlen und die Hasen damit vorsichtig bepinseln. Nach Belieben mit Rosinen
dekorieren und Hasen je nach Größe und Dicke rund 12-20 Minuten backen, bis sie goldgelb sind. Eventuell gegen
Ende abdecken.

Anmerkungen

▪

Die Hasen sind dezent gesüßt, sodass man sie auch gut z.B. mit Marmelade essen kann. Wer es süßer mag, kann bis
zu 100g Zucker verwenden.

▪

Bei längerer Gehzeit reicht eine kleinere Hefemenge.

▪

Je höher der Teig ist, desto fluffiger werden die Hasen. Wenn man den Teig aussticht, werden sie tendenziell etwas
flacher als wenn man sie frei formt.

▪

Am besten eignen sich große Ausstecher mit möglichst hohem Rand. Ich verwende diesen sehr großen, diese
mittleren und diesen kleinen. Die Mengen an Hosen sowie die Backzeit unterscheiden sich natürlich je nach Größe
und Dicke.

▪

Anstatt Rosinen für die Augen zu verwenden, kann man diese mit Lebensmittel-Farbstiften oder Kuvertüre
aufmalen oder die Hasen einfach „pur“ servieren.

▪

Ganz frisch gebacken schmecken die Hase am besten. Alternativ nochmal kurz aufbacken oder in der Mikrowelle
erwärmen; sie lassen sich auch gut einfrieren.

Quelle: https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/hefeteig-osterhasen-backen-mit-kindern.html

