Rezept für Butterplätzchen

Zutaten für den Teig:
125 g Butter
125g Zucker
300g Mehl
1 Päckchen Vanillezucker
1 Esslöffel Milch
1 Teelöffel Backpulver
Zutaten für den
Zuckerguss und die
Deko:
Puderzucker
Zitronensaft
bunte Streusel
Zubereitung:
Alle Zutaten für den Teig
gut vermischen (Mehl und
Backpulver zum Schluss)
und mit den Händen
durchkneten.
Den Teig in Folie wickeln
und 1 Stunde in den
Kühlschrank legen.
Dann den Teig dünn
ausrollen und
ausstechen. Plätzchen
auf ein Backblech mit
Backpapier legen, für
ungefähr 8 Minuten bei
200 Grad in den
Backofen.
Wenn die Ausstecherle
abgekühlt sind, mit
Zuckerguss (Puderzucker
mit Zitronensaft
vermischt) bestreichen
und Streusel drüber
machen, dann trocknen
lassen.

Viel Spaß beim Backen und Essen wünschen
Carla und Oriane 

Emmas
Weihnachten
An diesem Morgen wachte Emma früh auf, schließlich war
heute Heiligabend.

Jetzt allerdings war es noch sehr früh am Morgen. Doch
bevor Emma wieder einschlafen konnte, öffnete sich die Tür
und die 7-jährige Lilly stürmte ins Zimmer. „Heute
bekommen wir die Geschenke!“, rief sie aufgeregt, „Ich freu
mich so!“ „Ich mich auch.“, antwortete Emma. Lilly verließ
das

Zimmer

und

Emma

zog

sich

an.

Nachdem

sie

gefrühstückt hatte packte sie die Geschenke, die sie für die
Anderen hatte, fertig ein. Anschließend spielte sie mit Lilly
und Lillys Schleichpferden. Doch sie mussten ihr Spiel
unterbrechen, da es jetzt den Weihnachtsfilm geben würde.
Emma wollte ihren Lieblingsfilm, aber Lilly wollte lieber
einen Anderen. Schließlich einigten sie sich auf den Grinch.
Der Film war noch nicht ganz fertig, da rief ihr Vater sie,
denn sie waren verabredet mit ihrer Tante, ihrem Onkel
und ihrem Cousin Leon. Lilly

wollte unbedingt weiter

schauen, doch Emma war sofort einverstanden. Ihre Tante

besaß eine Golden Retriever Zucht und Emma wollte schon
seit sie denken konnte einen eigenen Hund. So fuhren sie,
nachdem sie alles gepackt hatten, los. Schon beim klingeln
hörten sie Hundegebell. Als die Tür aufging drängelten sich
die Hunde an Leon vorbei. Emma begrüßte alle ausführlich.
Ihre Tante hatte mit Zuchthündin vor kurzem einen Wurf.
Aus diesem hatten sie eine Hündin behalten und auch
einen Rüden, da sich für ihn niemand interessiert hatte.
Chrissi, Emmas Tante, erklärte: „Wir haben ihn Shadow
genannt, Das bedeutet der treue Schatten. Der Name passt gut
zu ihm, ich glaube er wird

seinen Menschen über alles

lieben. Manchmal vergisst man fast seine Anwesenheit, da
er oft keinen Laut von sich gibt.“ Anschließend wurde
gegessen und dann ging es an das Geschenke auspacken.
Emma hatte nur ein kleines Päckchen und war zunächst
furchtbar enttäuscht. Daher wartete sie mit dem Öffnen bis
alle anderen Geschenke verteilt und ausgepackt waren.

Beim Öffnen fiel ein kleines blaues Halsband und ein Brief
heraus. Als sie diesen verwundert öffnete las sie: „ Shadow
gehört ab heute dir!“ Da war es auf einmal gar nicht
schlimm, dass es nur ein kleines Päckchen war. Den
schließlich hatte sie jetzt ein viel größeres unbezahlbares
Geschenk: einen treuen Freund. Emma war überglücklich.
Seit diesem Tag folgte Shadow ihr wie ein zweiter Schatten
und machte seinem Namen alle Ehre.
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Weihnachtssterne

Zubereitung : ca.65 lfr i n.
Ruhezeit..ca. ? Std.
I
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Zutaten f ür etwa Z Backb leche:
Fur" den Teig:
Für' dia Glasui.:
3009 Butter
2OAg Puderzucker
5CCg,f,ehi
25Ag Puderzu cker
1 Pck" Bcckpulver
1 TL Zimt
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Außerdem:

Frischha!tefciie
Z Bockbieche
Bcckpcpier"
rVlehl
-€

für die Arbeitsf läche

?er n-.4 uss te

ch

f +r m c h e n

Zubereitung:
Füi" den Teig die Buftei" in Stucke schneidan, !n eine
schusse! geben und
bei Zimmertemperotur weich werden lossen.
i'r'eh! und Puder"zucker in eine:" weitzren Schüsse! mit Bcckpu!vei^.
Zimt
unci Soiz mischen. Zusammen mit der weichen Butt
er, riem Eigelb und dem
rasch
E!
zu einern {estenTeig verkne'fen. Den Teig zu einer
io'nz?'n
Kuge!
formen, in Frischholtefoii e einwickeln und 2 stunden in den
Kühlschronk
legen' Den Bccka{en auf 210 Gr"od vcrheizen. Bc,ckbleche
mit Bcckpcpier^
beiegen" Den Teig ouf einer bemehiten Arbeitsf iäch
e etwat cm ciick
cusrelien und kleine Sterne susstechen. Die Ster"ne
flßit ett'",cs .4bstsnd
voneinon rier aui cjie vorb ereiteten Backbi eche
iegen. rm vorge heizten
Backofer'. auf der mittteren Einsch,ubleiste etugc 20
Mitunen bccken.
Die Piätzchen ous ciem Backofen nehmen uncj auf einem
Kuchengitter
abk'Jhlen iassen. rn der Zwischenz.e.it die Glasur .rcrbereiten: puderzu

cker

mit EiEtreiß unci eiwcs Zitronensofi verrühren. Die obgekühiien
Sterne mit
der olosur" vorbestrei chen und trockner; lassen.
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