
 

Meine lieben Mäuse! 

Ich schicke euch einen ganz lieben Frühlingsgruß nach Hause und 

hoffe, ihr seid alle gesund und wohlauf! 

Nächste Woche ist Muttertag. Ein ganz besonderer Tag für eure 

liebe Mama. Für diesen Tag habe ich einige Ideen 

zusammengestellt, die ihr backen, basteln und kreieren könnt.  

Als erstes habe ich zwei leckere Backrezepte für den Muttertag, 

die euch sicherlich viel Spaß bereiten werden. Frisches Obst und 

Schokolade kommen dabei nicht zu kurz.       

Wisst ihr was den Muttertag ganz besonders schön macht? Eine 

schöne Muttertagsgeschichte für eure liebe Mama! Ich habe eine 

ganz tolle Geschichte für euch gefunden, die du deiner Mama am 

Muttertag vorlesen kannst.  

Natürlich könnt ihr euch auch selbst überlegen, was ihr basteln 

könnt. Ganz toll wäre auch ein Muttertagsgutschein, etwa für 

einmal das Haus/Wohnung aufräumen, Abwasch erledigen, 

Zimmer aufräumen, bei der Gartenarbeit helfen und viele Sachen 

mehr. Ich bin mir sicher euch fallen ganz tolle Ideen dazu ein.  

Ich würde mich sehr auf ein Foto von euren Meisterwerken freuen! 

Vielleicht auch mit deiner lieben Mama, mit dir und ihrem 

Muttertagsgeschenk.        

Ich vermisse euch sehr meine lieben Mäuse und hoffe, dass wir uns 

bald Wiedersehen werden! 

Viele liebe Umarmungen, 

Eure Sabine  

                                                                                  

                                          

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartart.com%2Fcategories%2Fclipart-ich-denk-an-dich.html&psig=AOvVaw1AQ1gwrtaTW7ZT8rLZvMdy&ust=1587641216336000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiPhMj2--gCFQAAAAAdAAAAABAF


 

Beitrag von Sabine Babinsky   Seite 2 

 

Blätterteig – Herzen für Mama     

Blätterteig:  

• 1 Pkg. Blätterteig (270g) 

Zum Bestreichen:  

• etwas Wasser 

Vanille – Creme: 

• 125 g Vanillejoghurt 

• 100 g Mascarpone (ital. Frischkäse) 

• 30 g Staubzucker 

• Saft von einer ½ Orange 

Zum Bestreuen und Dekorieren: 

• einige Beeren nach Wahl 

• einige Minzblätter 

• etwas Staubzucker 

 

Herzchenausstecher in verschiedenen Größen. Perfekt wäre 6cm 

und 9cm. 

 

Zubereitung: 

1) Blätterteig 

Der Blätterteig wird auf eine schöne länge entrollt und für das 

Ausstechen vorbereitet. 12 Herzchen mit 9cm Durchmesser 

werden als erstes ausgestochen und vorbereitet. 6 davon werden  

mehrmals mit einer Gabel eingestochen und mit Wasser 

bestrichen. Aus den übrigen 6 Herzen mit dem kleinen Ausstecher 

(6cm) die Mitte ausstechen und die Herzrahmen auf die 6 großen 

Herzen legen. Die fertigen Herzchen auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Backblech geben. 

Das Blech in die Mitte des vorgeheizten Backofens legen.  

Ober -/ Unterhitze: 200 Grad Celsius 

Heißluft: 180 Grad Celsius 

Backzeit: etwa 15 Minuten 
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Für die Vanillecreme alle Zutaten verrühren und für einige Zeit in 

den Kühlschrank stellen. Die gekühlte Vanillecreme wird 

anschließend in die Herzchen gefüllt.       

Zum Schluss kannst du die fertigen Herzchen mit Beeren und 

Minzblättern dekorieren, du kannst aber auch beliebiges Obst 

verwenden, auch Schokosoße, Streusel und Sirup lässt sich perfekt 

dazu kombinieren.       
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Schokoherz auf Sacher Art 

Zutaten für 12 Portionen: 

• 250 g Zartbitter – Kuvertüre 

• 6 mittelgroße Eier 

• 150 g Zucker 

• 1 Prise Salz 

• 130 g Mehl 

• 1 Teelöffel Backpulver für die Füllung 

• 150 g Aprikosen – Kuvertüre für die Verzierung 

• 150 g Zartbitter – Kuvertüre 

• 20 g Butter 

• 50 g Schlagobers 

• Kleine Schokoladen – und Zuckerherzen zur Verzierung, aber 

auch Smarties eignen sich perfekt zur Dekoration 

Und so machst du dein Schokoherz auf Sacher Art: 

Für den Teig musst du die Kuvertüre hacken und über einem 

heißen Wasserbad schmelzen. Eier, Zucker und Salz werden 

schaumig aufschlagen. Kuvertüre unterrühren. Mehl und 

Backpulver gut mischen, unter die Schoko-Ei-Creme rühren und ein 

kleines Stück kosten. 😊  Teig in eine gefettete, mit Mehl bestäubte 

Herzform (1,5 l Inhalt) füllen. Im vorgeheizten Backofen ca. 30 

Minuten backen (E-Herd: 180 °C, Umluft: 160 °C, Gas: Stufe 2). Zum 

Schluss den Teig auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 

Die Konfitüre in einem Topf leicht erwärmen. Den Kuchen 

waagerecht halbieren, mit Konfitüre bestreichen und wieder 

zusammensetzen. 

Zum Verzieren Kuvertüre leicht hacken und schmelzen. Butter und 

Sahne werden erwärmt, unter die Kuvertüre rühren, bis sie glänzt. 

Die Glasur mit einer Palette auf dem Kuchen verstreichen. 

Schokoladenherz mit Mini-Herzchen verzieren. Ca. 1 Stunde fest 

werden lassen. 

Fertig ist dein Schokoladenherz. 😊  

Auf der nächsten Seite findest du ein Bild von diesem Rezept. 
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Dieses Muttertagsgedicht würde sehr gut zu deiner Torte passen. 
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Beitrag von Sabine Babinsky   Seite 2 

 

Eine Karte zum Muttertag 

Marienkäfer mit Farbe tupfen 

Du brauchst: 

• weißes oder farbiges Papier bzw. Klappkarte als Untergrund 

• rote Bastelfarbe bzw. Fingerfarbe 

• schwarzer Stift 

Bastelanleitung: 

Macht mit roter Bastelfarbe Fingerabdrücke auf ein weißes oder 

farbiges Papier (schön ist z.B. ein grünes Papier wie Gras). 

Lasst sie trocknen. 

Malt nun mit einem schwarzen Stift Füße, den Kopf, Fühler, die 

Trennlinie der zwei Flügel auf dem Rücken des Käfers und die 

Punkte auf. 

Schon sind eure ganz besonderen Marienkäfer fertig. 

Natürlich könnt ihr die Karte auch mit diversen Materialien 

(Glitter,…) verzieren.       
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Ein Bild zum Muttertag 

 

„Ich habe eine tolle Überraschung für Mama“, sagte Daniela. 

„Aber die verrate ich ihr erst zum Muttertag.“ 

„Und ich habe eine zwei in Mathematik“, fiel ihrem Bruder Emil ein. 

„Die zeige ich ihr zum Muttertag. Dann hat sie etwas Tolles zum 

Freuen.“ 

„Und ich male für Mama ein Bild“, sagte die kleine Silvia. „Ein 

schönes Bild mit einem bunten Baum und vielen Vögeln. Unter 

dem Baum steht ein Tisch mit Tassen, Tellern und einer 

Muttertagstorte.“ 

„Toll“, sagte Daniela. „Dein Bild wird Mama bestimmt sehr freuen.“ 

„Das glaube ich auch.“ Silvia nickte eifrig. Dann zeigte sie aus dem 

Fenster auf den Apfelbaum am Rande des Rasens. „Das dort ist 

der bunte Baum.“ 

„Hm?“ So richtig hörte Daniela ihr nicht mehr zu. 

Emil aber sah doch einmal flüchtig aus dem Fenster. Der 

Apfelbaum hatte gerade sein weißes Blütenkleid abgeworfen und 

zarte hell schimmernde, grüne Blätter schmückten nun die Zweige. 

„Bunt ist der aber nicht“, meinte er. 

„Noch nicht“, meine Silvia. „Aber wir werden ihn mit bunten 

Bändern schmücken. Und mit Luftballons.“ 

„Und die Vögel aus deinem Bild? Wo sind sie?“, fragte Daniela. 

„Da sitzt nur eine Amsel im Baum.“ 

„Sie singt“, antwortete Silvia. „Für Mama. Heute und morgen und 

übermorgen und auch am Muttertag. Aber wenn sie dann gerade 

keine Lust zum Singen hat, machen wir den Job mit dem Singen für 

sie. Ist doch klar, oder?“ 

„Klar.“ Emil grinste. „Und einen Tisch stellen wir auch unter den 

Apfelbaum?“ 

„Logisch. Mit Stühlen, Kaffeegeschirr, Kaffee, Kakao und Kuchen.“ 

Silvia sieht ihn genau vor sich, den Muttertagstisch. Aber halt! Da 

fehlte noch etwas. 

„Und mit Blumen“, sagte sie. „Mit vielen bunten Blumen, die wir im 

Garten und draußen auf der Wiese gepflückt haben.“ 

„Wir?“, fragte Daniela, die nun auch langsam begriff, dass die 

kleine Schwester jedes ihrer Worte ernst nahm. Sehr ernst sogar. 

„Und die Muttertagstorte, die du gemalt hast, backen wir die auch 

selbst?“ 

Silvia nickte. „Ja klar. Wer sonst? Es ist doch für unsere Mama.“ 

Alles klar. Ihre älteren Geschwister sahen sich an. Um ihre 
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Mundwinkel zuckte ein Lachen, das gelacht werden wollte. 

„Einverstanden! So machen wir es!“, sagte Daniela schließlich. „Ich 

glaube, Mama wird sich wirklich sehr über unsere Überraschung 

freuen.“ 

„Ja“, ergänzte Emil. „Feiern wir Muttertag unterm Apfelbaum!“ 

„Fein!“, rief Silvia und klatschte vor Freude in die Hände. „Das wird 

ein schönes Fest werden. Ich habe auch ganz viele Ideen, wie wir 

Mama überraschen können.“ 

„Aber ein neues Bild vom Muttertag malst du nun nicht mehr, 

klar?“, befahl Daniela. „Wir haben genug vorzubereiten.“ 

Silvia nickte. Klar. Es war ja auch alles bereits gesagt, pardon, 

gemalt. 
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