


Nachtisch
Bananen-Joghurt-Cups

Zutaten:

• 60g Haferflocken

• 250g Apfelmus

• 1 EL Satent

• Trockenfrüchte (optional)

• Honig nach belieben

Zubereitung:
1. Gebt alle Zutaten in eine Schüssel und süßt das Ganze        
 noch mit etwas Honig.       

2. Ich habe zusätzlich auch noch ein paar Trockenfrüchte hinzu-   
    gegeben, das sorgt noch mal für einen besonderen Geschmack. 

3. Anschließend vermengt ihr alles, lasst die Masse für 10 Minuten   
 stehen und gebt sie dann in kleine Formen.   

4. Alles bei 170 °C Umluft für 20-25 Minuten in den Ofen.    
 Je nach Form und Dicke ist die Backzeit auch etwas länger.     
 Ihr seht aber, wenn die Happen fertig sind.
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Nachtisch
Bananen-Joghurt-Cups

Zutaten:

• 60g Dinkelvollkornmehl

• 60g Haferflocken

• 100g Saaten und Kerne   

  nach Wahl

• 150g von eurem Lieblingssaft

• Olivenöl und Salz

Zubereitung:
1. Zunächst werden alle Zutaten zusammen gemischt. Mit Saaten und  
 Kernen wird das Knäckebrot kerniger.     
     2. Zum Schluss gebt ihr noch 1 EL Olivenöl und eine Prise Salz hinzu. 
   3. Dann streicht ihr die Masse dünn auf Backpapier aus und backt  
 das Ganze für 40 Minuten bei 180 °C.     
 4. Nach 10 Minuten Backzeit nehmt ihr das Blech kurz aus dem  
 Ofen und schneidet die Masse in eure Wunschform. Danach  
 backt ihr ganz normal weiter.     
  
5. Für das Knäckebrot-Eis bestreicht ihr nun den oberen Teil mit etwas  
 Frischkäse und belegt es dann mit ausgestochenen „Streuseln“ aus  
 Gemüse (z.B. Kohlrabi, Gurke, Karotte, Mais, etc) und Käse.
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Tolle Küchenhelfer findest du unter www.mamiblock-shop.de/kidchen

Nachtisch
Bananen-Joghurt-Cups

Zutaten:

• Laugenstangen TK   

   oder frisch

• Lieblingsgemüse  

   (oder Variante: Obst)

Zubereitung:
1.   Schneidet die beiden Enden mit einem Messer ab und höhlt sie 

mit den Fingern oder einem Messer aus.     
 

2. Die Teigbrösel werden jetzt zerkleinert und in eine Schüssel   
 gegeben.         
  
3. Dann kommt Frischkäse dazu und Gemüse eurer Wahl   
 (vielleicht habt ihr ja noch was im Kühlschrank).     
  
4. Mit Obst lässt sich das Ganze sicher auch zu einer sehr leckeren Variante  
 machen. Vermengt alle Zutaten und füllt die Masse wieder mit einem  
 kleinen Löffel zurück in die Laugenstangen.    
 
5. Jetzt könnt ihr die Laugenstangen entweder frisch schneiden, ihr könnt  
 sie aber auch einfrieren und bei Bedarf am Morgen noch völlig gefroren  
 in Scheiben schneiden. Bis zur Kita sind sie aufgetaut und können dort  
 gegessen werden.
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Tolle Küchenhelfer findest du unter www.mamiblock-shop.de/kidchen

Nachtisch
Bananen-Joghurt-Cups

Zutaten:

• Vorgekochten,        

    abgekühlten Milchreis        

   (am besten vom Vortag)

Zubereitung:
Drückt den Milchreis in beliebige Formen, wie z.B. Keks-   
ausstecher oder Minimuffinförmchen. Ihr könnt ihn sehr 
einfach wieder herausdrücken. 
Wenn ihr ein Sandwich daraus bauen möchtet, könnt ihr 
als Belag einen süßen Aufstrich nehmen. Mandelmus eignet 
sich gut, aber auch beispielsweise Banane, die ihr mit einer 
Gabel zerquetschen könnt, ist superlecker.
Allerdings sollte das Milchreis-Bananen-Sandwich schnell 
gegessen werden, da es sonst schnell braun wird. Apfelscheiben 
oder ähnliche Beläge könnt ihr ebenso verwenden. 
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