
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
Woche 2: Lebkuchenhaus bauen 
 
 

Diese Woche wird es lecker. Lebkuchen sind was besonders Feines und haben eine schöne 
Tradition. Lasst euch überraschen und viel Spaß beim Lebkuchenhaus bauen. Rundet eure 
Family Time mit einem Punsch, dem frisch gebackenen Lebkuchen und der Geschichte ab. 
Dazu könnt ihr das Teelicht anzünden. 
 
Lebkuchenrezept 
 
Die Menge in dem Rezept reicht für viele Ausstecherle oder für ein kleines Lebkuchenhaus und 
ein paar Ausstecherle. Für größere Projekte benötigt man eine größere Menge Teig. 
 
Zutatenliste für den Grundteig: 
500g Mehl 
200g Honig 
150g Zucker 
125g Butter 
1Tl Backpulver 
1 Päckchen Vanillezucker 
1 Päckchen Lebkuchengewürz 
1 El Kakao 
 
Um den Teig zu verfeinern kann man 
50g-100g Mandeln (etwas weniger Mehl dazugeben) 
½ -1 Tl Zimt 
oder 
Ein Spritzer Zitrone zugeben. 
 
Zubereitung: 
Zuerst die Butter, den Honig und den Zucker auf niedriger Stufe im Topf erwärmen. Butter und 
Zucker sollen sich auflösen. Dann die Masse kurz abkühlen lassen.  
 
Das Mehl, Backpulver, Lebkuchengewürz und den Kakao (evtl. die zusätzlichen Zutaten) in einer 
Schüssel abwiegen und vermischen. Dann zur Honigmasse dazugeben, ebenso das Ei zugeben 
und alles miteinander zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Die Teigkugel in Frischhaltefolie 
einpacken und für 2 Stunden in den Kühlschrank legen. 
 
Jetzt den Backofen auf 180°C Ober -/Unterhitze oder 160°C Umluft vorheizen.  
 
Den gekühlten Teig auf einer Arbeitsfläche mit Mehl ca. 5 mm ausrollen. Es wird Mehl benötigt, 
da der Teig eher klebrig ist.  Dann mit den Ausstechern Motive ausstechen. Wenn du die 
Ausstecherle aufhängen willst, mache mit einem Strohhalm Löcher in die Plätzchen und fädle 
nach dem Backen eine Schnur hindurch. 
 



Für das Lebkuchenhaus nimmst du die Vorlagen und schneidest mit dem Messer die einzelnen 
Teile aus. Du benötigst sie immer doppelt, außer natürlich die Bodenplatte. Natürlich kannst du 
auch Fenster rein schneiden oder mit Ausstecherle ausstechen.  
 
Das Gebäck je nach Größe 10-15 min backen. 
 
Für das Lebkuchenhaus das Gebäck gut auskühlen lassen. Dann einen festen Zuckerguss 
anrühren. 250g Puderzucker mit 3-5 Esslöffel Milch. Fange mit wenig an und schütte lieber noch 
nach. Dann das Haus mit viel Zuckerguss an den Seiten zusammenbauen. Da müssen alle 
zusammen helfen, denn die Teile müssen kurz gehalten werden bis der Zuckerguss getrocknet 
ist. Mit dem restlichen Zuckerguss, das Haus verzieren und die Verzierungen/ Süßigkeiten 
ankleben.  
 
Lebkuchengewürz – Inhaltsstoffe: 
Zimt, Koriander, Nelken, Sternanis, Ingwer, Muskat, Piment. Kann Spuren von Senf, Sesam & Sellerie enthalten. 
Glutenfrei, Laktosefrei. Kein zugesetzter Geschmacksverstärker. 

 
Punschrezept 
 
800ml Wasser 
2-4 Früchteteebeutel 
2 Eßlöffel Punschgewürz 
1 Päckchen Vanillezucker 
¼  Flasche Apfelsaft  
¼ Flasche Orangensaft 
 
Zubereitung 
Das Wasser aufkochen. Teebeutel und Punschgewürz zugeben und ziehen lassen. Nach 8-10 
min Teebeutel herausnehmen. Das Punschgewürz kann im Tee bleiben und mit dem 
Vanillezucker und dem Saft aufgekocht werden. Vor dem Servieren das Punschgewürz mit 
einem Sieb entfernen.  
 
Geschichte: 
 

Ein Adventsnachmittag 

 
Mia und Ole machen sich auf den Weg nach Hause. Endlich ist die Mittagschule vorbei. Sie 
freuen sich, denn heute kommt Tante Leni zu Besuch. Der Weg nach Hause führt durch einen 
großen Park. Ole und Mia genießen die frische Luft und flitzen nach rechts und links, um über 
Steine zu hüpfen und zwischen Büschen durchzurennen. 
Mia balanciert auf einem umgefallenen Baumstamm. „Komm, Mia!“, ruft Ole. Mia will gerade 
abspringen, rutscht auf dem feuchten Baumstamm aus und kullert den Hang hinunter. Unten 
landet sie ganz weich in einem Blättermeer. Still bleibt sie liegen. Weich und warm fühlt sich das 
an. Der Ausblick in den Himmel fasziniert Mia. Die Sonne scheint so schön, die letzten Blätter an 
den Bäumen glitzern. 
Jetzt kommt Ole zu ihr: „Ist dir etwas passiert?“ Er macht sich Sorgen, weil Mia sich nicht rührt. 
Als er bei ihr ist und sich über sie beugt, nimmt Mia mit beiden Händen Blätter und wirbelt sie in 
die Luft. Dabei fängt sie an zu lachen. „Hey, ich habe mir echt Sorgen gemacht“, klagt Ole 
vorwurfsvoll, schnappt sich aber rasch eine handvoll Blätter, um diese auf Mia zu werfen. 



Zusammen toben sie durch den Blätterhaufen, bis beide völlig außer Atem auf die Knie sinken. 
Sie sind über und über mit Blätterfetzen bedeckt. 
„Wir müssen jetzt echt nach Hause, “ sagt Mia, „sonst macht sich Mama sorgen.“ „Ja, “ bestätigt 
Ole, „außerdem wartet Tante Leni bestimmt schon.“ Die beiden schnappen sich ihre Taschen 
und laufen schnell nach Hause. Atemlos kommen sie an. Die Mutter steht schon in der Tür. 
„Was habt ihr denn gemacht?“ fragt sie mit einem Lächeln im Gesicht, als sie ihre zerzausten 
Kinder sieht.  Noch bevor Mia und Ole antworten können, erscheint Tante Leni in der Haustür. 
Die Kinder begrüßen sie stürmisch. „Hey, ihr beiden Wildkatzen. Ist das schön euch endlich mal 
wieder zu sehen.“ Sie umarmt die beiden herzlich, dann dreht sie sich um.  „Jetzt kommt mit 
rein, ich habe euch was Leckeres mitgebracht“, sagt Tante  Leni, während sie ins Haus läuft. Die 
Kinder rennen hinterher. 
„Stopp“, ruft die Mutter. Die Kinder klopfen ihre Kleider ab und befreien ihre Haare von den 
Blättern, ziehen Jacke und Schuhe aus. Dann setzen sich alle schnell um den Tisch, es gibt 
leckeren Tee mit Saft und die selbst gebackenen Lebkuchen von Tante Leni. Ole und Mia 
freuen sich. Eine Weile hört man nichts, denn alle genießen das leckere Gebäck. Dann erzählt 
Mia: „Wir haben in der Schule diese Woche über die Adventszeit und das Weihnachtsfest 
geredet. Da haben wir auch über Lebkuchen gesprochen. Den gibt es übrigens schon wirklich 
lange. Und früher, ich glaube im Mittelalter haben die Mönche hungernden Menschen, 
Lebkuchen zum Essen gegeben, weil er satt macht und sich lange hält. „Ja, der macht wirklich 
satt“, Jonas hält sich den Bauch. „Du hast wohl zu viele Lebkuchen verdrückt“, Mia blickt in 
strafend an. Dann fährt sie mit ihrem Bericht fort: „Wir haben übrigens in der Schule auch 
Lebkuchen gebacken und  jeder hat ein Päckchen mitbekommen. Die sind fast so lecker wie die 
von dir Tante Leni, aber nur fast.“ Mia holt das Päckchen aus der Schule und legt es neben die 
Schale mit den Lebkuchen von Tante Leni.  
Ole sitzt nachdenklich da und meint: „Mmh, jetzt haben wir echt viele Lebkuchen. Wir könnten 
ein paar verschenken und damit Freunden und Bekannten eine Freude machen.“ „Unseren 
Nachbarn“ meint Mia, „die Kinder freuen sich bestimmt.“ „Das ist eine gute Idee, “ sagt Mama 
und überlegt, „die alte Frau Weiß freut sich bestimmt auch, wenn wir bei ihr vorbei schauen und 
sie ein paar Lebkuchen bekommt.“ Ihnen fallen noch ein paar andere Personen ein, die sich 
freuen würden. „Also“, Tante Leni steht voller Tatendrang auf, „dann packen wir jetzt sechs 
Päckchen und machen einen schönen Spaziergang durchs Dorf.“  
Zuerst gehen sie bei den Nachbarn vorbei, sie klingeln und hören, dass im Haus Kinder zur Tür 
stürmen. Dann stehen Oskar und Lisa vor Ihnen. „Es sind Ole und Mia, ihre Mutter und jemand 
den wir nicht kennen“, rufen die Nachbarskinder ihrer Mutter zu. Diese kommt jetzt auch an die 
Tür: „Hallo, was macht ihr den hier?“ „Wir haben ein kleines Adventsgeschenk“, sagt Mia und 
überreicht die Lebkuchen. Die Kinder nehmen gleich die Lebkuchen entgegen und 
verschwinden im Haus „Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank. Ich glaube da muss ich schnell 
hinterher, sonst bekomme ich keinen mehr“, sagt die Mutter schmunzelnd und sie 
verabschieden sich.  
„Ich glaube, die werden schnell gegessen sein“, meint Ole auf dem Weg zu Frau Weiß. Als sie an 
der Tür stehen, müssen sie zweimal klingeln bis sie langsame Schritte vernehmen. „Wer ist da?“ 
fragt eine alte Stimme. „Wir sind es, Ole und Mia.“ Im Sommer sehen sie die alte Frau oft in 
ihrem Garten und meistens reden sie dann kurz miteinander. „Oh, das ist aber schön, dass ihr 
mich besucht. Was gibt es denn?“ Die Kinder überreichen auch ihr ein Päckchen mit Lebkuchen. 
„Ja, wer hat die denn gebacken?“ fragt Frau Weiß. Mia antwortet: „Ich in der Schule und meine 
Tante Leni. Wir wollen ein paar Menschen eine kleine Freude machen.“ „Das habt ihr bei mir 
geschafft“, erwidert Frau Weiß lächelnd, „wenn es so kalt ist bin ich nicht so oft draußen 
unterwegs. Es wird ja immer schlechter mit dem Laufen. Da ist es umso schöner, dass ihr mich 
besuchen kommt. Ich werde jeden einzelnen von den Lebkuchen genießen und an euch 
denken.“  



Auf ihrer weiteren Tour treffen Mia, Ole, ihre Mutter und Tante Leni zunächst auf Frau Adler, 
die eine Operation hinter sich hat und noch nicht ganz erholt ist. Auch Frau Adler freut sich über 
den kurzen Besuch. Sie hat gerade Tee gekocht und will gleich einen Lebkuchen probieren. 
Weiter geht’s zu Herrn Meier, der vor kurzem seine Frau verloren hat. Er ist glücklich über die 
kleine Ablenkung. 
Dann gehen sie noch bei zwei Familien vorbei, mit deren Kindern Mia und Ole befreundet sind. 
„Hey, was macht ihr den hier, “ werden sie schon auf der Straße begrüßt. Marie, Lasse, Lena, 
Noah und Paul sind gerade im Hof und spielen fange. Ole überreicht das Päckchen an Marie, 
Lasse und Noah. Mia gibt ihres Lena und Paul. „Wir wollen euch eine kleine Freude machen“, 
sagen beide fast gleichzeitig. Die Mütter kommen aus dem Mehrfamilienhaus auf Tante Leni 
und die Mutter zu. Sie fangen an miteinander zu reden. Gemeinsam stürzen sich die Kinder auf 
die Lebkuchen. Tante Leni meint mit einem Augenzwinkern: „Da müssen wir wohl nochmal 
Nachschub backen.“ Alle Mütter lachen. Mia und Ole nutzen die Chance, um noch ein bisschen 
mit den andern Kindern zu spielen. Leider beenden die Mutter und Tante Leni das fröhliche 
Beisammen sein, denn es wird Zeit nach Hause zu gehen. 
Auf dem Rückweg kommen sie wieder im Park vorbei. „Ach übrigens dort unten haben wir was 
echt Tolles gefunden.“ sagt Ole zu Tante Leni und blinzelt Mia verschwörerisch zu. „Ja, was 
kann denn das wohl sein?“ fragt Tante Leni. „Schau´s dir doch mal an“, meint Mia. „Dann muss 
ich wohl nach unten gehen und nachschauen“, sagt Tante Leni verschwörerisch. Sie stapfen 
gemeinsam den Abhang hinunter und sofort beginnt eine riesengroße Blätterschlacht. 
 

 
 


