Die Jubla schafft

Lebensfreu(n)de!

#jublazuhause

Backe, backe Kuchen der Bäcker hat gerufen
Liebes Jubla-Kind,
Da die meisten von uns etwas stressig durch die Zeit gehen und ich mich nicht aus dem Bett bewegen darf
kann es gerne sein, dass dieser Brief dich erst anfangs Woche erreicht. Daher ist auch diese Woche nicht
allzu viel dabei, um dich nicht zu stressen. Wenn du Lust auf mehr hast kannst du dich auch gerne bei uns
melden, wir haben immer was Kreatives bereit für dich.
Diese Woche habt ihr bis Samstag 10:00 morgens Zeit eure Antworten einzusenden, um im nächsten Brief
wohl möglich erwähnt zu werden. Wiederum bitte die Antworten an Marco, 079 855 58 08 senden. Danke
😊

Stadt, Land, Fluss
Wenn du nicht mehr weißt wie das Spiel geht dann kannst du das auf unsere Website im Blog zum letzten
Brief nochmals durchlesen.
Diese Woche mit dem Buchstaben U wie die Ukulele.
Märchen
Comic
Schauspieler
Musik Instrument
Berg
Sportart
Wir wünschen viel Kreativität 🌈

Backe, backe Kuchen
Wir haben das gefühlt, dass deine kreative Kreation eine Belohnung wert ist, diese muss aber noch erst
fertig gestellt werden. Wir haben ein leckeres Schokoladen-Brownie Rezept entdeckt und teilen das auch
gerne mit dir.
Wir waren für dich Einkaufen und haben auch was beigelegt. Du solltest nebenbei Schokolade, eine
Backmischung aus Schokopulver, Dinkelmehl und Zucker finden, dazu noch Eier und Butter. Das Ganze
sollte für 4-6 Portionen reichen und genauere Angaben gibt’s im Blog auf unserer Website.
Die Vorbereitung ist sehr einfach, jedoch empfehlen wir doch noch einen Elternteil oder jemanden anderes
dazu zu holen.
Die Butter sollte etwas aufgewärmt sein und die Schokolade etwas aufgekocht. Danach gehört alles in eine
Schüssel, inklusive Eiweiß und Eigelb. Diese Mischung sollte etwas gerührt werden, wenn die jedoch etwas
sehr trocken sein sollte kann man ein wenig Milch oder Wasser hinzugeben. Danach kann man das Ganze
in eine Form oder auf ein Blech geben und bei 180 Grad Celsius Umluft für ungefähr 30-40 Minuten backen.
Wir hoffen es gelingt. Aus Erfahrung passt auch ein wenig Eiscreme sehr gut dazu.
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Das Buch der Rekorde
Wie im Rückblick erwähnt verlängern wir die Herausforderungen um eine Woche, erweitern die Kategorien
und stellen noch vielleicht das eine oder andere klar.
Wenn du Probleme hast, was nicht passt oder du einfach sonnst fragen hast stehen wir dir natürlich zur
Verfügung.
Viel Glück,
Chris & das Leitungsteam der Jubla Zofingen

