Leckeres aus dem Backhäusle

Bei strömendem Regen trafen die Kinder am 10. August 2006 pünktlich im
„Backhäusle“ ein. Rasch wurden die Tische zurechtgerückt damit jeder mit seiner
großen Backschüssel genügend Platz hatte. Der große Backofen war bereits
angeheizt und gab somit im Backhaus etwas Wärme für den nasskalten Ferientag
ab. Die Brotbäcker konnten es kaum erwarten den Teig für ihren Brotlaib zu kneten.
Sie waren mit großem Eifer dabei und hatten das Mehl schnell zu einem Teig
verarbeitet. Es herrschte geschäftiges Treiben, denn für die Salz- und Speckkuchen
musste auch alles vorbereitet werden. Teig wurde ausgerollt, Eier aufgeschlagen,
alles musste zusammengerührt werden und letztendlich wurde das Ganze noch
abgeschmeckt. Es war alles zur rechten Zeit fertig und wurde in den großen Ofen
geschoben. Nicht lange dauerte das Warten bis Salz- und Speckkuchen gebacken
waren. Sofort wurde genüsslich das Selbstgebackene in stolzer, fröhlicher Runde
verzehrt. Auch die herrlich duftenden Laibe waren nach der ausgiebigen
„Vesperpause“ fertig gebacken und konnten aus dem Ofen genommen werden. Ganz
überrascht, dass aus dem gekneteten Teig ein so großer, leckerer Brotlaib geworden
ist, gingen die Kinder freudig nach Hause.
Herzlichen Dank gilt der ZinßerMühle Hochdorf, die das Mehl für diesen KinderBacktag gespendet hat!

Solarflieger
Am Montag, den 21. August 2006, nahmen 15 Kinder am EnBW-Bastelnachmittag in Lichtenwald teil um einen
Solarflieger zu basteln. Die interessierten Mädchen und Jungen wurden selbst zum Flugzeugkonstrukteur. Aus geformten
Holzteilen bauten sie ihr eigenes Solarflugzeug. Erst wurde der Rumpf des Fliegers mit dem Fahrwerk und den
Tragflächen verbunden. Höhen- und Seitenruder wurden eingefügt. Anschließend bemalten die eifrigen Bastler ihren
Flieger bunt und phantasievoll. Nun war ein bisschen Geduld gefordert bis die Farbe trocken war, dann befestigten die
kleinen Konstrukteure den Solar-Rotor. Die Sonne spendete genügend Tageslicht, so dass sich die Rotoren der bunten
Flieger schnell drehten. Mit einem Wettbewerb wurde der schönste Flieger gekürt und der Sieger freute sich über einen
kleinen Preis.

Fahrradtraining mit der Polizei
Auch in diesem Jahr war beim Fahrradtraining mit der Polizei, einer Gemeinschaftsaktion der Gemeinde Lichtenwald mit
der Verkehrspolizei, wieder einiges geboten. Am Donnerstag, den 24. August 2006, trafen sich 19 Radler an der
Grundschule mit ihren „Maschinen“.
Zu Beginn sind die Räder auf Mängel kontrolliert und auf einer Checkliste notiert worden.
Wir bitten die Eltern die Fahrräder ihrer Kinder entsprechend zu überprüfen und ggf. zu reparieren.
Mit Konzentration und Geschick meisterten die Teilnehmer den Geschicklichkeitsparcour. Jeder Nachwuchsradler erhielt
eine Urkunde, einen kleinen Preis und zur Erinnerung ein Gruppenfoto.

