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Liebe Lautertaler Kinder!

Um euch und euren Eltern die Weihnachtsferien etwas
abwechslungsreicher und unterhaltsamer zu gestalten, haben wir von der
Jugendpflege Lautertal gemeinsam mit der Jugendpflege Weitramsdorf eine
kleine Ferienzeitung für die ganze Familie gestaltet. Darin findet ihr vom 
24. Dezember - 8. Januar jeweils eine Seite mit Rätseln, Geschichten,
Bastelanleitungen, einem kniffligen Kriminalfall und vieles andere mehr. 

Unser LAUTERTALER KINDERBOTE ist gedacht für Mädchen und Jungen im
Grundschulalter. Bestimmt braucht ihr auch manchmal ein bisschen Hilfe
von euren Eltern, aber gemeinsames Rätseln macht ja sowieso mehr Spaß!
Wir werden die Zeitung an alle Lautertaler Grundschüler verteilen. Sollte
jemand keine Zeitung bekommen oder noch ein Exemplar für Geschwister
benötigen: einfach im Rathaus nachfragen!

Dieses Symbol bedeutet, dass ihr uns etwas schicken könnt: entweder
per Mail an michael.wohl@gemeindelautertal.de oder einfach im

Rathaus abgeben. Mit etwas Glück werden eure Einsendungen
dann im Amtsblatt oder in unserer nächsten Ausgabe veröffentlicht.

Hier erfahrt ihr Wissenswertes über die Jugendpflege Lautertal.   

          Wir haben unseren Bürgermeister interviewt!

Wer unseren spektakulären Kriminalfall "Der Rathausdieb" löst und
die Lösung an uns sendet (siehe oben), der kann etwas gewinnen!

Alle sonstigen Lösungen findet ihr auf der letzten Seite.
Aber nicht schummeln!

Wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit mit vielen schönen
Erlebnissen, viel Zeit mit eurer Familie, einen guten Start ins neue Jahr, und

natürlich viiiel Vergnügen beim Basteln und Rätseln!

Anna und Michael



Frag den Bürgermeister

Herr Kolb, wie feiern Sie Weihnachten?
- Zuhause im Kreise der Familie mit
einem Kirchgang und einem guten

Abendessen.

So geht's: Wasser, Zucker, Vanillezucker und Zimt 
in eine große Pfanne geben. Aufkochen lassen,

dann Mandeln dazu geben. Kochen lassen
(es sollen Bläschen zu sehen sein). So lange kochen,
bis die Mandeln schön glänzen und das Wasser weg

ist. Mit einem Holzlöffel umrühren. Auf ein Back-
papier schütten und abkühlen lassen. 

Für Leckermäulchen
Es ist Weihnachten! Da darf natürlich eins nicht fehlen - Leckereien!
Hol dir mit unseren Rezepten den Weihnachtsmarkt nach Hause!

Du brauchst:
250 ml Früchtetee
500 ml Apfelsaft
1 Stange Zimt
2 Gewürznelken
1/4 Zitrone
1/2 Orange

So geht's: Tee kochen
und ziehen lassen.

 Mit dem Saft mischen,
Gewürze dazu geben.

Aufkochen lassen, Orange 
und Zitrone auspressen

und dazu geben. 
Heiß servieren!

Du brauchst:
200 g Mandeln mit Schale

100 ml Wasser
125 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker
1 TL Zimtpulver

Was isst du in der 
Weihnachtszeit am
liebsten? Schreibe

es uns oder schicke
ein Bild!

Vorsicht heiß! Lass dir von einem Erwachsenen helfen!

24. Dezember

Kinderpunsch

Gebrannte Mandeln



Jugendbeirat Lautertal
Der Lautertaler Jugendbeirat ist aus unserer Jungbürgerversammlung

2018 hervorgegangen, also noch sehr "neu". Da es sich nicht um ein
 gewähltes Gremium handelt, sondern um einen Kreis junger

 Lautertalerinnen und Lautertaler, die sich für die Entwicklung in ihrem
Heimatort interessieren und engagieren, könnt ihr euch jederzeit an die

Jugendpflege Lautertal, 09561/862039, wenden, wenn ihr euch
über den Jugendbeirat informieren oder einfach mitmachen wollt!

Weihnachts- Knobelei
Heute wird es kniffelig. Versuche zu jedem Buchstaben im 

Alphabet ein Wort zum Thema Weihnachten zu finden!

25. Dezember



Schicke uns dein schönstes Winter- oder
Weihnachtsbild (natürlich selbstgemalt!) 

Weihnachtsmalen
Heute wird es bunt! Der Weihnachtsmann und sein Rentier sind etwas blass 

um die Nase. Also pack deine Stifte aus und leg los. 

Kindertreff Lautertal
Kennst du schon unseren Kindertreff an der Mittelschule Lautertal?

Normalerweise findet er immer donnerstags für Kinder zwischen
6 - 10 Jahren, die Lust auf Basteln, Spiele und vieles mehr haben,
statt. Leider geht das im Moment nicht, aber wir hoffen, dass wir

bald wieder starten können!
 

26. Dezember



10 geheime Hinweise führen dich auf die richtige Spur. Wir haben die
Hinweise an folgenden Orten hinterlassen: Feuerwehr Rottenbach,
Mittelschule LT (Haupteingang), Rathaus LT, Friseur Topline, Post

Oberlauter, Tierklinik, Apotheke, Feuerwehr LT, Gemeindliche
Aushangkästen Tiefenlauter und Neukirchen.

Der Bürgermeister erwartet den Detektiv schon. Wütend zeigt er auf das 
aufgebrochene Türschloss. "Hier war ein Meisterdieb mit geschickten 

Händen am Werk. Diese Tür kriegen nur Profis auf".

Der Rathausdieb
 Drr, drr... Schon wieder das Telefon! Nicht mal an Weihnachten ist 

Ruhe im Detektivbüro. Es ist der aufgeregte Bürgermeister: "Jemand 
ist ins Rathaus eingebrochen! Komm schnell!"

Um keine Spuren zu verwischen, betreten Bürgermeister und Detektiv 
vorsichtig das Rathaus.  Auf den ersten Blick hat der Dieb nichts 

mitgenommen. Alles scheint an seinem Platz zu sein.
Sie begutachten alle Räume des Rathauses. Im Büro des Bürgermeisters 
wird dieser plötzlich blass um die Nase. "Der Dieb hat es gestohlen, dabei 

brauche ich es doch jeden Tag... und es war etwas ganz besonders für mich". 

Unser Detektiv braucht dringend deine Hilfe! 
Was hat der Dieb gestohlen?

Dieser Code wird dir helfen, die Hinweise zu entschlüsseln!

Was wurde gestohlen? Schicke uns dein Lösungswort 
und gewinne mit etwas Glück!

27. Dezember



Es war einmal ein Eiszapfen, der so unzählig viele kleine Eiszacken hatte, dass er wie
ein wundervoller Eiszapfenblumenstrauß aussah. Lange hatte es gedauert, bis er so
toll gewachsen war. Und nun hing er glitzernd und prachtvoll von der Dachrinne
herab. Er war mächtig stolz und rief jedem, der an ihm vorbei ging zu: „Ich bin der
schönste Eiszapfen auf der Welt!“
„Bist du nicht“, tönte der ebenso schöne Eiszapfen vom Dach des Nachbarhauses 
herüber. „Meine Zacken sind viel länger.“
Das stimmte. Der kleine Eiszapfen war nicht mehr ganz so stolz und jeden Tag linste 
er neidvoll zum Nachbarhaus hinüber. Eines Tages brach die Sonne durch die
Winterwolkendecke. Die beiden Eiszapfen staunten. Was für ein Wundergeschöpf!
Noch nie hatten sie so etwas Schönes gesehen. 
„Du Schöne“, riefen sie erfreut. „Komm her und streichle uns!“
Die Sonne freute sich über die Schmeicheleien und lenkte einen ihrer Strahlen zu
den Eiszapfen hinüber. Was aber war das? Sie streichelte nur das Dach des 
Nachbarhauses und der lange Eiszapfen glitzerte und funkelte wunderhell im
Winterlicht. „Siehst du“, rief er, „ich bin wirklich der schönste Eiszapfen auf der Welt!“
Er lachte laut auf. „Du hast Pech, mein Freund. Du hängst an der Nordseite deines
Daches. Nie wird sie zu dir kommen, die Sonne, die wunderschöne.“
Und lockend umschmeichelte er die Sonne mehr und mehr. Die tat ihr Bestes. Mit
aller Kraft strahlte sie auf den prächtig langen Eiszapfen. Dem wurde dabei warm
und wärmer ums Herz, dass er meinte, vor Freude zu zerfließen-ßen-ßen-en-n-n-n.
Und so – tropf, tropf, tropf – schmolz er dahin und war verschwunden.
Der kurze Eiszapfen, der dieses Schauspiel beobachtet hatte, freute sich zuerst,
dass er nun der schönste Eiszapfen war. Doch nach kurzer Zeit wurde er sehr
traurig, weil er keinen Nachbarn mehr hatte, mit dem er sich unterhalten konnte.
Und er erkannte, dass ein guter Freund viel wichtiger ist, als der schönste Zapfen zu
sein.

Eine Wintergeschichte

28. Dezember

Schicke uns deine selbstge-
schriebene Wintergeschichte!



Ferienprogramm
In den Schulferien bieten wir Ferienprogramme an. 
Das sind zum einen verschiedene Tagesausflüge, mehrtätige 
Fahrten und pro Jahr drei Spaßwochen für Kinder und 
Jugendliche von 7-18 Jahren. Weitere Infos findet ihr auf der 
Website der Gemeinde Lautertal sowie auf unserer Facebookseite!

So geht's: 
Zuerst kannst du die Brottüten bemalen und dekorieren. 

Danach werden die Tüten mit Konfetti befüllt. 
Teile einen Strohhalm in der Mitte und stecke ihn 
in die Tüte, sodass ein Stück oben herausschaut. 
Klebe die Tüte um den Strohhalm fest mit Tesa zu.
Jetzt kannst du die Tüten durch den Strohhalm vor 

dem Platzen aufpusten.

Knalltüten basteln
Nicht mehr lange und das Jahr ist vorbei. Bald wird Silvester gefeiert. Damit auch

du mit Knall und Konfetti ins neue Jahr starten kannst, zeigen wir dir heute,
wie du bunte Knalltüten ganz einfach selbst basteln kannst.

Du brauchst:
Brottüten

Tesa
Papierstrohhalme

Konfetti
Farben zum Dekorieren 

Tipp:
Kein Konfetti zuhause?

Loche einfach alte
Zeitungen und

Zeitschriften oder
schneide Kreise/ Sterne

aus!

29. Dezember



Ein schlauer Chinese hat die Kekse genutzt, um geheime Botschaften 

Der wahre Ursprung des Glückskekses ist bis heute ein Rätsel.
Was meinst du? Welche Geschichte zur Erfindung des Glückskekses ist wahr?

1.
zu überbringen, ohne dass sie entdeckt werden. 

 
2. Sie wurden in Amerika von einem Japaner erfunden, um armen Menschen 

mit den Sprüchen Mut zu machen. 

 So geht's: Eiweiß steif schlagen, alle anderen Zutaten dazu mischen. 
Backofen auf 180 Grad vorheizen und Teig in kleinen 

Kreisen aufs Backpapier streichen. 8 Minuten backen lassen.
Danach gleich einen Spruch in die Mitte legen und die Ecken 

falten. Abkühlen lassen. Viel Spaß beim backen!  

Schicke uns deinen besten 
selbstgeschriebenen Glückskeksspruch!

Damit auch du Anderen im neuen Jahr eine Freude oder Mut
machen kannst, hier das Rezept für selbstgemachte Glückskekse:

Du brauchst:
2 Eiweiß

60 g Puderzucker
25 g weiche Butter

40 g Mehl
ca. 20 Sprüche

Lass dir am 
besten von einem 

Erwachsenen
helfen!

Der Glückskeks

30. Dezember



" Johannes, wo ist dein Zeugnis?"- " Bei meinem Freund Heiko"- " Warum?"- " Er
wollte seine Eltern erschrecken".

Silvester

Es ist soweit! Das Jahr 2020 ist gleich vorbei! Silvester wird überall auf der Welt
anders gefeiert. Weißt du, wie man z.B. in Spanien feiert?

Dänemark:  
Die Dänen werfen 

Geschirr vor die Haustüre 
der Leute, denen sie im 

neuen Jahr Glück wünschen
 wollen. Um Mitternacht 

springen sie außerdem von 
einem Stuhl oder Tisch ins 

neue Jahr.

Griechenland: 
In Griechenland

 gibt es Basiliusbrot- 
ein Brot in dem eine 

Münze versteckt wurde.
 Wer die Münze in 

seinem Stück findet, 
hat im neuen Jahr Glück.

Spanien:  
Hier braucht es 

Schnelligkeit! Um Mitternacht 
müssen 12 Weintrauben 

gegessen werden. Zu 
jedem Glockenschlag eine.
 Schafft man es nicht, oder

 verzählt sich, gibt es Unglück 
fürs neue Jahr.

Um dir die Wartezeit bis Mitternacht ein wenig zu verkürzen, gibt es
 noch ordentlich etwas zum Lachen.

"Hör mal, die Feuerwerksraketen, die du mir verkauft hast, funktionieren 
nicht!"- "Versteh ich nicht, ich hab sie alle vorher ausprobiert!"

Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen.

Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt?
 - Ein schattiges Plätzchen

Schicke uns deinen 
Lieblingswitz!

31. Dezember



So gehts:
Zuerst schneidest du aus deinem Karton ein Stückchen aus und malst dieses rot an.

Danach schneidest du deinen Pfeifenputzer in 2 ca. 5cm lange Stücke und biegst
sie oben in eine L-Form. Deine Styroporkugel malst du schwarz an und klebst zwei

Wackelaugen darauf. Die Pfeifenputzer werden die Fühler des Glückskäfers
 Zum Schluss malst du auf den Körper noch schwarze Pünktchen. Fertig! 

Glücksbringer Basteln 
Juhu, ein neues Jahr ist da! Und was passiert meistens am ersten Tag im neuen Jahr?

Richtig, man wünscht sich gegenseitig, dass gute Dinge passieren sollen. Viele 
Menschen schenken sich gegenseitig Glücksbringer. Vielleicht kennst du ja einige:

Glückscent:
Der Glückscent ist ein Symbol
für Reichtum. Indem man ihn

verschenkt, wünscht man
dem Beschenkten, dass ihm
niemals das Geld ausgehen

soll.

Marienkäfer:
Der Marienkäfer soll Kinder

beschützen und Kranke 
heilen, wenn er ihnen zufliegt.

Wenn man ihn abschüttelt
 bringt das Unglück.

Wir basteln MarienKäfer 

Du brauchst:
Eierkarton

1 schwarzen Pfeifenputzer
Wackelaugen

1 kleine Styroporkugel
schwarze und rote Farbe

Kleber und Schere 

01. Januar

Schicke uns
ein Bild 

von deinem
Marienkäfer!

Glücksschwein:
Das Schwein war schon
früher ein Zeichen für 

Reichtum und Wohlstand.
"Schwein haben" heißt

"Glück haben"



Warum frieren Pinguine nicht fest, wenn sie stundenlang auf dem Eis stehen?
a) Sie treten ständig von einem Fuß auf den anderen

b) Sie haben besonders warme Füße
c) Sie haben kalte Füße

Echt TIerisch!

Bist du ein echter Tierkenner? Das kannst du heute bei unserem winterlichem 
Tierquiz herausfinden!  

Welcher dieser Vögel zieht im Winter nicht in den Süden?
a) Kuckuck  b) Storch  c) Amsel

Halten Eisbären Winterschlaf?
a) Ja, sie schlafen 3 Monate in einer Höhle im Eis

b) Ja, aber nur 2 Wochen lang
c) Nein, trächtige Weibchen halten nur Winterruhe

Welcher Katze können eisige Temperaturen nichts anhaben?
a) Königstiger  b) Schneeleopard  c) schwarzer Panther

Welche Farbe haben Polarfüchse?
a) weiß  b) braun  c) mal weiß, mal braun

Wer nistet sich im Winter gern zur Untermiete ins Ameisennest ein?
a) Raupen  b) Maulwürfe  c) Regenwürmer

Wer ist der Rekordhalter unter den Winterschläfern?
a) Siebenschläfer  b) Schlafbeutler  c) Regenwurm

02. Januar

Was machen Frösche im Winter?
a) Sie verfallen in eine Winterstarre

b) Sie suchen sich ein frostsicheres Versteck
c) Beides trifft zu



So geht's:  Falte deinen Stoff einmal in der Mitte (das Muster muss jetzt innen sein) 
und nähe eine lange und eine kurze Seite zu. Achtung! Eine Seite muss offen bleiben! 

Nun stülpst du dein Säckchen um, und befüllst es mit deinen Düften. Mit dem
Geschenkband verknotest du die offene Seite.

Tschüss Stinkesocken! 

Hmmm. was riecht hier so gut? 
Du hast keine Lust mehr auf die müffelnde Sockenschublade deiner Schwester/ 

deines Bruders, Mama, Papa oder deine eigene?
Dann nähe dir doch einfach hübsche Duftsäckchen selbst!

Keine Angst: Du musst kein tapferes Schneiderlein sein - das schafft jeder!

Duftsäckchen Nähen

Du brauchst: 
Ein Stück Stoff (15x15 cm)

Nadel
Faden

Gewürze (z.B. Lavendelblüten, Zimt, Anis, Nelken)
Geschenkband

Tipp: 
Die Duftsäckchen sind auch ein 
schönes Geburtstagsgeschenk. 

Mit Lavendel befüllt sollen sie sogar 
beim Einschlafen helfen.

03. Januar

Kicherecke:
Laufen zwei Zahnstocher den Berg hoch

und werden plötzlich von einem Igel überholt.
Sagt der eine zum anderen: Ach, hätte ich
gewusst, dass ein Bus fährt, hätte ich den

genommen!



Jungbürgerversammlung
Unsere Jungbürgerversammlung findet einmal im Jahr für alle Lauter-

taler Kinder und Jugendlichen statt. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure
Fragen an den Bürgermeister, den Gemeinderat und die Jugendpflege

zu stellen und euch über die Neuigkeiten in Lautertal zu informieren.

Spürnasen aufgepasst! Im zweiten Bild sind 8 Fehler versteckt!

FInde die Fehler
04. Januar



So geht's: Verknete in einer Schüssel Butter, Käse, Sahne und Salz. Gib
Backpulver und Mehl dazu und knete weiter, bis ein Teig entstanden ist.

Forme den Teig zu einer Kugel und wickle ihn in Klarsichtfolie. Dann kommt er
eine Stunde in den Kühlschrank.

Teig mit einem Nudelholz ca. einen halben cm dick ausrollen. 
Steche die Füße aus und lege sie auf ein Blech mit Backpapier. 

Eigelbe verrühren und auf die Füße pinseln. Lass sie bei 200 Grad, 15 Minuten
backen. Fertig!

P.S. : Wenn du keinen Ausstecher in Fußform findet, kannst du
auch Socken mit den Fingern formen.

Du brauchst (für 40 Füße): 
200g geriebenen Emmentaler

150g Butter
100ml Sahne

1/2 TL Salz
 1/2 TL Backpulver

250g Mehl
2 Eigelb

1 Ausstechform in Fußform

Käsefüße
Ja, du hast richtig gelesen. Heute gibt es Käsefüße! Aber nicht die verschwitzten

Mauken aus den Sportschuhen, sondern leckere Kekse, die garantiert jeder mag!

Wenn man seine Arme
seitlich ausstreckt und genau

von Fingerspitze zu
Fingerspitze misst, ergibt das

genau deine Körpergröße.
Probiers mal aus!

Frag den Bürgermeister

 Herr Kolb, was ist Ihr
Lieblingsgericht?

- Sauerbraten mit Klößen und
Spaghetti Bolognese.

05. Januar

Unnützes wissen



Schon gewusst? 
Finken, Spatzen, Buchfinken und Meisen sind Kernfresser. Amsel, Drossel,
Rotkehlchen und Specht mögen lieber weiche Nahrung, wie Hagebutten,

Haferflocken und getrocknete Früchte.  

So geht's: Pflanzenfett langsam erhitzen. Speiseöl dazu geben, 
damit das Futter nicht bröckelig wird. Nun die Körner dazu geben. 

Lass die Mischung kurz abkühlen und forme es zu Kugeln. In die Mitte jeder 
Kugel gibst du ein Stückchen Schnur, damit du sie später z.B. an einen Baum 

hängen kannst.

Vogelfutter

selbst gemacht

Brrr, es ist kalt geworden und unsere gefiederten Freunde haben Hunger. 
Dagegen können wir etwas tun! 

Heute zeigen wir dir, wie du Vogelfutter selbst machen kannst. 

 Du brauchst:
300 g Pflanzenfett

 2ELSpeiseöl
300 g Körner 
(z.B. Getreide, 

gehakte Nüsse, Samen,
Sonnenblumenkerne)

Schnüre 

Lass dir am
besten von einem

Erwachsenen
helfen!

Meisenknödel selbst gemacht

Frag den Bürgermeister

Herr Kolb, welche Hobbys haben Sie?
- Fußball spielen, Skifahren und 
Musikveranstaltungen besuchen.

06. Januar



Detektiv Gesucht!
Detektiv Paul braucht dringend deine Hilfe, um einen kniffligen Fall zu lösen!

Frag den Bürgermeister

Herr Kolb, was sind Sie von Beruf?
- Jetzt Bürgermeister, vorher Verwaltungsbeamter im 

Landratsamt Coburg. Mein Ausbildungsberuf ist Finanzbeamter.

07. Januar



So gehts: Klebe deine Figur auf die Innenseite des Deckels möglichst in die Mitte. Ist
sie sehr klein, kannst du den Korken als Podest zwischen Deckel und Figur kleben. 

Gut trocknen lassen! 
Stelle dein Glas auf eine Untertasse und fülle es mit Glitzerpulver / Kunstschnee und 

destilliertem Wasser bis zum Rand. Gib einen Tropfen Spülmittel dazu und
rühre es vorsichtig um. Jetzt schraubst du den Deckel auf das Glas. 

Wenn etwas Wasser herausläuft ist das super, denn jetzt ist keine Luft mehr im Glas. 
Und nun: Umdrehen, schütteln, fertig!

Ob es draußen schneit oder nicht - den Winter können wir uns auch Zuhause
zaubern und das sogar das ganze Jahr über. Wie das geht? Mit einer selbstgemachten

Schneekugel!

Schicke uns
ein 

Bild deiner 
Schneekugel!

Aus Alt mach Neu

Winter im Glas

Du brauchst:
1 Glas mit Schraubverschluss

wasserfesten Kleber
Glitzerpulver / Kunstschnee

Spülmittel
Plastikfiguren

destilliertes Wasser
eventuell Korken

Unterteller

Frag den Bürgermeister

Herr Kolb, was gefällt Ihnen besonders an
Lautertal?

- Die vielen verschiedenen Vereine, bei
denen man seinen Hobbys nachgehen
kann. Ganz besonders gefällt mir unser

neuer Mehrgenerationenspielplatz.

08. Januar



30. Dezember: Der Glückskeks
Richtig ist Möglichkeit 2. Ein Japaner hat die Kekse erfunden, um sie in seinem 

Cafe seinen Gästen zu servieren. Später hat man die Kekse
 an arme Menschen verteilt, um ihnen eine kleine Freude zu bereiten.

Alles richtig? Toll! Du bist ein kluges 
Köpfchen!

Lösungen

Du hast fleißig geknobelt? Super! Hier sind die Lösungen zu unseren Rätseln.

02. Januar: Echt tierisch!
1C, 2C, 3B, 4A, 5B, 6C, 7C, 8C

04. Januar: Finde die Fehler

07. Januar: Detektiv Paul
Uwe gehört das rote Rennrad



Kontakt:
Jugendpflege Lautertal

Frankenstraße 3     96486 Lautertal

Michael Wohl
Diplom - Sozialpädagoge (FH)

michael.wohl@gemeindelautertal.de
09561/862039 oder 863416

Anna Oberender
Sozialpädagogin B.A.

anna.oberender@gemeindelautertal.de
09561/862039 oder 863416

Besucht uns auch auf unserer facebook - Seite!


