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Liebe Schüler 

und Schülerin-

nen, 

das hier ist die 

neue Schülerzei-

tung. In dieser 

Ausgabe findet 

ihr folgende The-

men: Einschu-

lung, Neubau, 

Kantine, Tag der 

offenen Tür, Ra-

batzz Ausflug, 

Phoenix-Center, 

Kursinterview, 

Pokémon, die Rei-

se, Big Shaq, Wit-

ze, Steckbriefe zu 

Hund und Katze 

und vieles, vieles 

mehr…. 

Vermisst Ihr ein 

Thema? Dann 

sagt uns Bescheid 

und wir kümmern 

uns darum!   

Viele, viele Kinder 
bei der Einschulung 

Es waren sehr viele Men-
schen bei der Einschulung 
in diesem Jahr. Zum ers-
ten Mal fand sie im Neu-
bau statt. Das Gute an 
dem Tag war, dass wir 
schönes Wetter hatten und 
dass es nicht geregnet hat. 
So konnte die Einschulung 
auch draußen stattfinden. 
Ich fand auch noch gut, 
dass es T-Shirts von unse-
rer Schule und Kekse zu 

kaufen gab. Den ersten 
Keks gab es sogar um-
sonst. Die Eltern haben  
zugeguckt und die Kinder 
waren sehr fröhlich und 
haben sich gefreut, dass 
sie endlich eingeschult 
wurden. Unser Schulleiter 
Herr Paasch hat eine Rede 
gehalten. Und Kinder aus 
der Stufe 1 haben etwas 
aufgeführt. Das war toll.
  Von Alaya 

Das Publikum sieht in der neuen Mensa bei der Auffüh-

rung der Stufe 1 zu.   Foto: Dietschmann  
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Frage: Wie heißt du?  

Zoe Albers 

In welcher LG bist 

du?  

Ich bin in der LG 6 bei 
Herrn Martens. 

Vermisst du dein al-

tes Haus?  

Ja, denn ich mochte 
mein altes Haus mehr. 

Wie findest du den 

Neubau? 

Gut, aber es ist blöd 
das wir immer die 
Treppen runter laufen 
müssen, wenn wir auf 
Klo gehen wollen! 

Habt ihr neue Leh-

rer? 

Ja, wir haben eine 
neue Deutschlehrerin.   

Hast du neue Freun-

de? 

Ja, ich habe viele neue 
Freunde gefunden. 

Interviews mit Kindern aus dem Neubau 

Wie heißt du? 

Ich heiße Mia Jolie Er-
türk. 

In welcher LG bist 

du? 

Ich bin in der LG 22 bei 
den Clownfischen. 

Vermisst du dein  

altes Haus? 

Ja, denn ich mochte 
mein altes Haus mehr. 

Wie findet ihr denn 

Neubau? 

Ich finde den Neubau 
toll.  

Habt ihr neue Leh-

rer?  

Ja, ich habe eine neue 
Lehrerin. Sie heißt 
Frau Koretzki 

Hast du neue Freun-

de? 

Ja, ich habe viele neue 

Freunde.  

Interview und Fotos: 

Marie-Josephine und 

Rayan 

In unseren Neubau 
sind nach den Sommer-
ferien die Lerngruppen 

eingezogen. Wir von 
der Schülerzeitung 
wollten wissen, wie 

sich die Schüler dort 
fühlen. Hier lest Ihr die 
Fragen und Antworten: 
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Befragung: Was wollen die Kinder in der 
Kantine gern essen? 

Wir wünschen uns, dass die neue Mensa an-
deres Essen macht. Das Essen ist nicht so 
lecker und manchmal schmeißen die Kinder 
das Essen sogar weg. Das finden wir nicht 
gut. Das ist sehr traurig, da manche Men-
schen gar kein Essen haben. Wir haben die 
Kinder befragt, welches Essen ihnen 
schmeckt. Wir haben ein paar Kinder gefragt, 
was sie gern essen würden.  
Essenswünsche: Pizza mit Käse und Toma-
tensoße und Pommes mit Ketchup. Es soll 
auch öfter Chicken Nuggets mit Kartoffeln 
und Erbsensoße geben. 
Getränkewünsche: Fanta (wenn es unser 
Schulleiter Herr Paasch erlaubt), Apfelsaft, 
Kakao und einmal in Monat wollen wir gerne 
einen Milchshake trinken. 
Nachtischwünsche: Ein Stück Schokowaffel, ein Stück Kuchen.  
Von Ali-Emre und Atanas 

Pommes mit Mayo und 

Ketchup ist eines der Lieb-

lingsessen der Schüler. Bild-

quelle: www.freepik.com 

Am Tag der offenen 
Tür gab es viele Stän-
de. An einem Stand gab 
es Windlichter zu kau-
fen. Außerdem gab es 
selbst gemachte Mini-
Adventskalender aus 
Streichholzschachteln. 
Und dann gab es noch 
Wunschsterne. Das 
waren Karten mit Akti-
vitäten, die man ma-

chen sollte. Ein Stand 
war ein Waffelstand 
und in der Mensa wa-
ren auch viele Stände 
mit weihnachtlichen 
Süßigkeiten.  Dazu 
wurde in der Mensa 
Kuchen, Kaffee und 
Tee verkauft. Und die 
freiwillige Feuerwehr 
war auch da , um sich 
vorzustellen und falls 

etwas anbrennt, denn 
es gab auch viele Grill-
stände. Und der nette 
Herr Stadie, unser 
Schulpolizist, war mit  
sehr vielen Fahrrädern 
da. Man konnte Fahr-
radfahren üben. Und es 
waren viele interessier-
te Eltern und Kinder 
da.  

Von Alaya 

Sehr viel los am Tag der offenen Tür  
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Der Rabatzz!-Ausflug der LG 35 

Hallo lieber Leser, 

Wir, die LG 35 erzäh-
len Dir wie es auf unse-
rem Ausflug im Ra-
batzz war und wie wir 
den Ausflug fanden. 
Vielleicht könnt ihr mit 
eurer LG ja auch mal 
einen Ausflug machen. 

Berema: Ich fand den 
Ausflug sehr toll. Die 
Hinfahrt war lustig 
und spannend. Im Ra-
batzz war es auch sehr 
lustig. Es gab viele 
S p i e l g e r ä t e  u n d 
Spielmöglichkeiten. 
Um 11 Uhr war ein 
Kiosk offen, bei dem  

m a n  s i c h 
Slush-Ice und 
andere Süßig-
keiten kaufen 
konnte. 

Sali: Ich fand 
den Ausflug sehr cool, 
weil wir selber Geld 
mitnehmen und uns 
selbst etwas kaufen 
durften. Und dann bin 
ich mit meinen Freun-
den Slush-Ice kaufen 
gegangen. Am besten 
fand ich den Fußball-
platz und das große 
Hamsterrad, in dem 
man laufen konnte. 

Gino: Ich fand den 

Ausflug toll, weil ich 
am Anfang von Berema 
überredet wurde, eine 
richtig große Rutsche 
zu rutschen. Danach 
habe ich ihn überredet, 
die Rutsche auch zu 
rutschen. Es war auch 
cool, als wir uns Slush-
Ice geholt haben. Das 
Hamsterrad fand ich 
auch richtig cool. 

von Berema, Gino, Sali  

Ich mag das Phoenix-
Center, weil man da 
mit Freunden chillen 
kann.  In dem großen 
Einkaufszentrum gibt 
es   viele gute Geschäf-
te, wie zum Beispiel 
den Media Markt. Das 
Phoenix-Center wurde 
am 29. November 2004 
eröffnet. Es gibt etwa 
110 Geschäfte. Das 

Phoenix-Center  ist in 
der Nähe vom Harbur-
ger Bahnhof. Es kom-
men laut Wikipedia im 
Durchschnitt rund 
200.000 Besucher pro 
Woche. Die Baukosten 
waren 145 Millionen 
Euro.  Ich empfehle 
euch, da auch mal hin-
zugehen.  
Von Muhammed 

Chilliges Phoenix-Center  Witz 
Lehrer: „Aus welchem 
Land kommst Du?"  

Schüler: 

„Czechoslovakia." 

Lehrer: „Buchstabiere 
das mal für uns!" 

Schüler: „Ich glaube, 
eigentlich bin ich in 
Ungarn geboren..." 

Gefunden von Luca 
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Wir haben Besiana und 
Martina aus dem Kurs 
Tanzen der Stufe 3 ge-
fragt, wie ihnen der 
Kurs gefällt. Das sind 
ihre Antworten:  
Frage: Wie findet ihr 

den Kurs? 

Besiana: Ich finde den 
Kurs sehr gut.  
Martina: Ich finde den 
Kurs auch gut. 
 
Was macht ihr im Kurs 

so für Sachen? 

Besiana: Wir arbeiten 
und üben für einen 
Auftritt. 

Martina: Wir denken 
uns neue Tänze aus. 
 
Wieso habt ihr den 

Kurs gewählt?  

Besiana: Weil man 
Tanzen lernen kann. 
Martina: Weil mir 
Tanzen Spaß macht 
und ich mehr über das 
Tanzen lernen kann. 
 
Ist eure Lehrerin nett? 

Besiana: Es kommt 
darauf an, wie sie ge-
launt ist. 
Martina: Sie ist meis-
tens nur bei bestimm-

ten Personen nett, aber 
sie ist okay.  
 
Wie findet ihr eure Leh-

rerin auf einer Skala 

von 1 bis 10? 

Besiana: Ich finde sie 
ist auf einer Skala 9 bis 
10, also sehr gut. 
Martina: Ich finde sie 
auch 9 bis 10. 

 

Kursinterview: Tanzen in der Stufe 3 

Pokémon Karten 

Man kann Pokemon-
karten sammeln und 
tauschen. Dafür, dass 
es in einer Packung 
jeweils eine seltene 
Karte gibt, sind die 
Pokémon Karten güns-
tig. Aber die Pokémon 
Karten haben auch 
eine schlechte Seite, 
denn sie können sehr 
einfach gefälscht wer-
den. Aber man kann 
die Fälschungen leicht 
erkennen. Meistens 
sind sie dünner, weil 

sie einfach nur mit ei-
nem Farbkopierer ko-
piert worden sind. Ich 
finde Pokémon Karten 
cool. 
 
Pokémon Go  

Für die, die nicht wis-
sen, was Pokémon Go 
ist, hier ist eine kurze 
Erklärung: 
Pokémon Go ist ein 
Handyspiel, das man 
sich gratis aufs Handy 
laden kann. Aber seid 
vorsichtig, das Spiel ist 
nicht ungefährlich, weil 

manche Menschen es 
sogar im Straßenver-
kehr spielen und dabei 
nicht auf den Verkehr 
achten. 
 
Pokémon TV 

Pokémon TV dreht sich 
um ein Jungen namens 
Ashe Katschen, der mit 
seinem Freund Pi-
katchu auf ein Aben-
teuer begibt, Aber 
Team Rocket mischt 
sich sehr oft ein.  
 
Von Noah 

Alles rund um Pokemon: Karten, Go und TV 

 

Interview von  

Berema & Gino 
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Hallo, ich bin Jane, ich 
bin siebzehn Jahre alt. 
Ich habe endlich Feri-
en. In diesen Ferien 
reise ich nach Spanien. 
Ich bin richtig aufregt. 
Mein Lieblingshobby 
ist Tanzen und meine 
Lieblingsfarben sind 
blau und rot. Am liebs-
ten esse ich Sushi, Eis 
und Curry. Meine Mut-
ter ist nervig und hetzt 
mich, dass ich meine 
Koffer packen soll. Ich 
reise das erste Mal, 
aber meine Mutter ist 
schon öfter verreist. 
Aber, na ja, ich kriege 
das schon hin. Ich bin 
soooo aufgeregt! Ich 
frage mich, wie das 
wohl in Spanien ist. 
Jetzt sitze ich im Flug-
zeug. Ich bekomme im-

mer etwas Süßes, wenn 
ich aufgeregt bin. Ma-
ma sagt, man darf hier 
nichts annehmen, weil 
die dann denken, dass 
wir nichts zu essen ha-
ben. Aber ich höre 
nicht auf meine Mama. 
Wir sind angekommen. 
Ich finde Spanien ein-

fach toll. So beginnt 
das Abenteuer dieser 
Reise. Fortsetzung 
folgt.        
 Von Marie 
 
Foto-Quelle: 
 https://de.freepik.com/fotos-
kostenlos/panta-de-sau-im-
s o n n e n u n t e r g a n g 
_1489333.htm#term=spanien&p

Geschichte: Die Reise nach Spanien 

Ein wunderschöner Sonnenuntergang in Spanien. 

Der Mathelehrer sagt: 
„Die Klasse ist so 
schlecht in Mathe, dass 
sicher 90% dieses Jahr 
durchfallen werden." 
Ein Schüler im Hinter-
grund: „Aber so viele 
sind wir doch gar nicht!" 

„Warum weinst du 
denn, Kleiner?" „Weil 
kein Auto kommt." „Na 
und?"  „Wir haben in 
der Schule gelernt, dass 
man erst dann über die 
Straße gehen darf, wenn 
das Auto vorbei ist!" 

Die Kundin: „Ich brau-
che Äpfel für meinen 
Mann, sind diese hier 
mit einem Gift be-
spritzt?" „Nein, das 
müssen Sie schon selber 
machen!" 

 

gefunden von Luca 

Noch mehr Witze... 
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Die hübsche Blondine 
rennt einem Zug hin-
terher, kann ihn aber 
nicht mehr einholen. 
Ein Mann, der das mit-
bekommt, fragt sie in 
einem etwas spötti-
schen Unterton: „Na, 
haben sie den Zug ver-
passt? “ 
Kontert die Blondine 
schlagfertig: „Nein, ich 
wollte ihn nur verja-
gen!“  
 
******************* 
Eine Brünette und eine 
Blondine springen aus 

einem Hochhaus. Wer 
kommt als erstes unten 
an? 
Die Brünette. Die Blon-
dine muss erst nach 
dem Weg fragen! 
 
******************* 
Was passiert, wenn 
sich eine Blondine an 
einen Baum lehnt? 
Der Baum fällt um!, 
Warum? 
Der Klügere gibt nach! 
 
******************* 
Was macht eine Blondi-
ne, wenn es brennt? 

Sie drückt auf 
„Löschen“. 
 
******************* 
Was ist eine Blondine 
zwischen zwei Brünet-
ten? 
Eine Bildungslücke! 
 
******************* 
In zehn Jahren gibt’s in 
Deutschland einen Auf-
stand! 
Warum? Dann haben 
die Blondinen die Wit-
ze begriffen, die man 
jetzt über sie macht. 
gefunden von Luca 

Blondinen Witze 

Big Shaq ist ein eigentlich 
ein Schauspieler , aber seit 
kurzem auch ein Sänger. 
Sein echter Name ist Mi-
chael Kwame O Daapah. 
Er hat seinen erfolgreichs-
ten Song namens „Mans 
Not Hot“ Ende August 
vergangenen Jahres veröf-
fentlicht. Dieses Lied hat 
es bis in die Top-Charts 
geschafft. Sein Song hat 
wurde im Internet auf 
„Youtube“ schon fast 200 
Millionen mal geklickt.  

Starportrait: Big Shaq 

Von Berema, Gino und Sali. 
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Name: Haushund  
Klasse: Säugetiere  
Größe: 20 - 85cm  
Gewicht: 1 - 70kg  
Alter: 7 - 18 Jahre  
Nahrung: größten-
teils Fleisch  
Verbreitung: welt-
weit  
Schlaf-Wach-

Rhythmus: tagaktiv  
Lebensraum: in der 
Nähe des Menschen  
natürliche Feinde: 

keine  
Geschlechtsreife: ca. 
ab dem 12. Monat  
Tragzeit: 63 - 68 Tage  
Sozialverhalten: Rudeltier  
 
Interessantes über Hunde  

 Hunde sind statistisch gesehen 
nach Katzen die zweitbeliebtesten 
Haustiere in Deutschland. 

 Alle Hunderassen stammen vom 
Wolf ab. Der Mensch begann be-
reits vor etwa 80.000 Jahren mit 
der Zähmung der wildlebenden 
Wölfe (Domestikation). 

 Hunde können zwar Farben er-
kennen (insbesondere blau und 
grün), für Rot sind sie allerdings 
blind.  

 Der Geruchssinn ist bei Hunden 
der mit Abstand am besten ausge-
prägte Sinn. Mit ihrer empfindli-
chen Nase können Hunde sogar 
durch verschlossene Koffer rie-

chen, weshalb sie bei der Polizei 
auch als Sprengstoff- und Drogen-
spürhunde eingesetzt werden.  

 Aktuell wird zwischen ungefähr 
350 verschiedenen Hunderassen 
unterschieden.  

 Besonders intelligente Hunderas-
sen eignen sich als Blindenhunde. 
In einer langen und intensiven 
Ausbildung werden dem Hund 
wichtige Befehle (zum Beispiel das 
Bringen von bestimmten Gegen-
ständen) beigebracht.  

 Kleine Hunde haben im Vergleich 
zu großen Hunden eine höhere 
Lebenserwartung.  

 Pro Wurf gebärt ein Hund zwi-
schen drei und fünfzehn Tiere. Es 
kann vorkommen, dass die Wel-
pen von unterschiedlichen Vätern 
abstammen.  

Steckbrief: Der Haushund 

Der Schäferhund gehört zu den Haushunden. Foto-

Quelle: freepik.de/pixabay.com 
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Name: Hauskatze 

Klasse: Säugetiere 

Größe: bis 50cm 

Gewicht: 2 - 8kg 

Lebenserwartung:  

10 - 16 Jahre 

Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h  

Aussehen: braun schwarz weiß getigert 
rot  

Ernährungstyp: Fleischfresser 

Informationen zusammengetragen von 

Alaya 

Steckbrief:  

Die Hauskatze 

 Im Sommer regulieren Hun-
de ihre Körpertemperatur 
über das Hecheln. Denn im 
Gegensatz zum Menschen 
können Hunde nicht schwit-
zen.  

 Hunde sind Gewohnheitstie-
re und bevorzugen deshalb 
immer den gleichen Schlaf-
platz.  

 
Weitere Steckbriefe von Tieren 
findest du im Tierlexikon, im 
Internet:  
http://www.biologie-schule.de/
zoologie.php 
 
Informationen zu den einzelnen 
Hunderassen gibt es separat.  
Darüber hinaus interessant ist 
der Vergleich von Hund und 
Katze. 
Informationen zusammengetra-

gen von Emmanuel 

Das ist eine Hauskatze, die auf 

einer Wiese vermutlich nach 

Essen sucht. Fotoquelle: free-

stockcenter / Freepik 

Titanenwurz 
Die Titanenwurz ist die größte Blume der 
Welt. Sie ist sehr groß. Ihre Blüte kann bis 
zu 3 Meter hoch werden. Sie stinkt und ist 
1,50 Meter breit. Sie lebt in den Regenwäl-
dern von Sumatra in Asien. Sie ist sehr 
empfindlich und kann schnell sterben, 
wenn sie von Fadenwürmern befallen wird. 
In Hamburg kann man die Pflanze in den 
Tropengewächs-
häusern auf dem 
Gelände von 
Planten und Blo-
men sehen. Sie 
öffnet ihre Blüte 
sehr selten. Das 
letzte Mal in 
Hamburg war es 
2013.  

Foto: Pixabay 

Text: Muham-

med 
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Ich liebe es Sachen zu 
bauen, die ich mir vor-
gestellt habe. Minecraft 
ist ein tolles Spiel, in 
dem man Sachen bauen 
kann. Doch das Coole 
daran ist: Alles besteht 
aus Blöcken. Es gibt 
einen Minecraft-“Story-
Mode“, das heißt, du 
musst eine ausgedachte 
Geschichte spielen und 
bestimmte Dinge fin-

den, um Aufgaben zu 
bewältigen. Es gibt ei-
nen Überlebens-Modus, 
in dem du nur be-
stimmte Leben hast 
und essen musst. Essen 
bekommst du, wenn du 
zum Beispiel ein Schaf 
tötest. Es gibt aber 
auch einen Kreativ-
Modus. In dem kannst 
du einfach alles ma-
chen. Du musst nicht 

essen oder dir die Sa-
chen erarbeiten, zum 
Beispiel Holz, Erde 
oder Werkzeuge und 
Waffen wie Bogen und 
Schwerter. Wir können 
euch das Spiel nur 
empfehlen. Das Spiel 
ist ab sechs Jahren 
freigegeben.  

Artikel von Ryan und 

Raphael  

Minecraft — Das Abenteuer beginnt 

Die Schülerzeitungs-Redakteure 2017/18 
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Das Schülerzeitungsteam im ersten Halbjahr 

2017/2018 hat es nicht ganz geschafft, die Aus-

gabe zum Ende des Halbjahres eine Ausgabe der 

Grumbrecht-News herauszugeben. Daher musste 

das jetzt das neue Team im zweiten Halbjahr 

übernehmen. Die meisten Artikel sind jedoch 

vom alten Team verfasst worden. Foto: Köhnken 
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Der Cars 3 Evolution 
Film ist seit September 
in den Kinos zu sehen. 
Viele Leute gehen ins 
Kino, um den neuen 
Cars Film zu sehen. Es 
gibt eine neue Figur 
(alles Autos) Jackson 
Storm. Im Film macht 
Lightnig Mc Queen 
(das rote Auto) einen 
krassen Crash und es 
ist die Frage, ob er je 
wieder Rennen fahren 
kann. Er stellt sich ei-
ner großen Herausfor-
derung. Er möchte die 
eine Niederlage, die er 
im Rennen gegen 
Jackson Storm bei sei-
nem Unfall kassiert 
hat, wieder aufholen 
und das nächste Ren-

nen gegen ihn gewin-
nen. Ob es klappt? Seht 
es Euch selbst an! 
Wir empfehlen den 
Film ab sechs. Zum 
Film wurde noch ein 

Computerspiel heraus-
gebracht. Das Spiel ist 
ab zwölf Jahren. Wir 
können den Film nur 
empfehlen!!! 
Von Ryan und Raphael 

Cars 3: Vollcrash mit Folgen 

Filmszene: Jackson Storm (blau-schwarz), dahin-

ter lauert der rote Wagen Lightnig Mc Queen. 

(Screenshot von Ryan und Raphael) 

Es ist endlich draußen! 
Es ist Gregs neues Ta-
gebuch Nummer 12! 
Die Geschichte geht so 
los: Gregs Mutter will 
auf der Insel Isra Ur-
laub machen. Greg fin-
det es aber nicht so gut, 
weil Weihnachten für 
ihn ausfallen müsste. 

Aber der Rest der Fa-
milie ist dafür zu ver-
reisen und schon be-
ginnt das Abenteuer: 
Als sie mit dem Auto 
losfahren, kommen sie 
direkt in einen Stau. Es 
dauert lange, bis sie am 
Flughafen ankommen. 
Dort wartet schon das 

nächste Problem: Es ist 
kein Parkplatz frei. Ob 
sie es am Ende ge-
schafft haben, den Flug 
noch zu bekommen und 
in den Urlaub zu flie-
gen? Dazu müsst Ihr 
das Tagebuch schon 
selber lesen. 
Artikel von Raphael 

Gregs neues Abenteuer beginnt 

Bild leider nicht mehr verfügbar 
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Wir sind Muffinliebha-
ber und essen gern 
Muffins.  
 
Es gelingt jedem Nicht-
Bäcker diese Muffins 
zu backen! 
 

Zutaten 

 190 g Mehl 
 1 1/2 TL Backpulver  
 100 g Schokolade  
 2 Eier  
 120 g Zucker 
 80 g Öl  
 4 Bananen  
 

Zubereitung:  

Man mixt alles zusam-
men und füllt den Teig 
dann in Muffinformen. 
Als nächstes tut man 
die gefüllten Muffinfor-
men dann in den Ofen 
und backt die Muffins 
für 30 Minuten bei 150 
Grad.  
Wir wünschen euch 
allen einen guten Appe-
tit. 

Von Daniel,Ali-Emre, 

Rojhat, Muhammed 

 
Q u e l l e :  h t t p s : / /
w w w . c h e f k o c h . d e /

Schnelle Schoko-Bananen-Muffins 

Einfach lecker: Diese 

Muffins gelingen auch 

Anfängern.  

Foto-Quelle: freepik.com 

(Designed by Mrsira-

phol) 

 

Zutaten 

 50 g Kakaopulver 

 4 EL Zucker 

 1 Liter Milch 

 1 Vanilleschote 

 4 EL  Schlagsahne 
steif  

 

Zubereitung 

1. Kakao-Pulver und 
Zucker mischen und 

mit etwas 4-
5 Esslöffel 
gut verrüh-
ren. 

2. Milch einem 
Topf geben. 

3. Den Kakao 
in hohe Tas-
sen oder Glä-
ser füllen und mit 
dem Milchaufschäu-
mer aufschäumen. 

4. Mit je 1 Esslöffel Sah-
ne garnieren und mit 

etwas Kakao-Pulver 
bestäuben. 

Guten Appetit! 

Von Lynn 

Tut gut: Heißer Kakao  

Ein heißer Kakao im Winter ist 

richtig lecker.   Foto: Pixabay. 


