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  Wundervolle 
Weihnachten

Ab S. 37

Ideen
FROHES FEST
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COSY & FESTLICH

Dezember 2021

Die neuen Sofas: 
Tolles Design mit 

Maxi-Komfort

Wohlfühlplätze

Nr. 12/2021 Deutschland 2,90 !|Österreich 3,20 ! 
 Schweiz 5,10 SFR|Benelux 3,30 !|Frankreich 3,30 ! 

Italien 3,30 !|Slowenien 3,30 !|Spanien 3,30 !

! Deko-Glück & Herzensgaben 
! Stilvoll feiern und genießen
! Natürliche Behaglichkeit
! Schmücken mit Licht & LiebeXMAS

Nr.
Die Wohn-
zeitschrift

am Kiosk
1

 seit über 

 20 Jahren 
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Edle  
Akzente

! BLACK BEAUTYS 
Statt mit piksendem 
Grün punkten diese 

Bäumchen mit ihrem 
edlen Samtkleid – da-
für gibt’s mindestens 
einen (Deko-)Stern! 
Je ab H 35 cm, ca. 

30 ! (Philippi)

" BACKE, BACKE ÜBERRASCHUNG! Muffinblech 
goldfarben besprühen, nach dem Trocknen mit 24 
goldenen Muffinförmchen und Pralinen belegen. 
Förmchen zuvor mit ausgestanzten, bestempelten 
Kreisen aus Goldfolie bekleben (Idee: Ferrero)

# SCHÖNEN FEIERABEND! 
Langer Tag, Hektik, Schmuddel-
wetter … Doch dann gehen uns 
drinnen auf dem kuscheligen 
Sofa viele warme Lichter auf – 
herrlich! Papierstern mit LED-
Beleuchtung, Ø 70 cm, ca. 42 !, 
Motiv-Strickkissen, L/B 45 cm, 
je ca. 33 ! (alles bei baur.de)

Aus der  
Goldschmiede

$ NOSTALGIE-TRIO Traditionelles im 
Modern Style: Die schwarz-goldenen 
Kerzenleuchter heißen sinnigerweise 
„Omama“, erinnern sie doch an deren 

Backformen. Aus Stahl, Ø 12– 
14 cm, je ab 9,90 ! (Philippi)
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! LIGHT-VERSION Wer bei 
dem Begriff Sekretär an ein 
kastiges Möbelstück denkt, hat 
„Lemuy“ noch nicht gesehen! 
Mit Auszug und zwei Schub-
laden, H 84 x B 120 x T 50 cm, 
ca. 420 ! (home24)

Das Büro  
nebenan

Das Homeoffice wird in  
Zukunft mehr Raum einneh-

men, in der Arbeitswelt und in 
der Wohnung. Für Letzteres 
hätten wir ein paar Ideen …

BERATUNG

EIN VORHANG SORGT BEI BEDARF FÜR PRIVATSPHÄRE

"WORK-SLEEP-
BALANCE Oft bleibt 
nur im Schlafzimmer 

Platz für den Schreib-
tisch. Um die Nach t-
ruhe optisch nicht zu 
stören, bietet sich ein 

Vorhang oder Paravent 
an, wobei: Der grazile 
Regaltisch kann sich 

wirklich sehen lassen! 
Aus Holz/Metall,  

H/B 120 x T 60 cm, ca. 
700 ! (Tom Tailor)

AUSGEZOGEN, UM ZU ARBEITEN 

#STEMPEL 
DRAUF Hält flatter-
hafte Papiere in 
Zaum bzw. auf dem 
Tisch: Beton-Brief-
beschwerer, H/Ø  
8 cm, für ca. 12 ! 
(WestwingNow.de)

Perfekt ins 
Wohnambiente 

integriert
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Vielseitiges 
Modulsofa

 Gerade wer die Ab-
wechslung liebt und 

öfter umzieht oder sei-
ne Möbel gerne immer 
wieder neu arrangiert, 
wird die Vorzüge eines 

Modulsofas zu  
schätzen wissen. Ob 
gegenüber oder über 
Eck zusammenge-
stellt, mit Chaise-

longue oder als Einzel-
sessel, die frei 

kombinierbaren Ele-
mente modularer Se-
rien lassen sich völlig 
unkompliziert immer 
wieder neu zusam-

menfügen. Besonders 
Mutige kombinieren 
sogar verschiedene 
Farben miteinander. 
Kleine Beistelltische 
passen sich den Ar-
rangements variabel 

an. „Cushion“, ab L/B 
96 cm, ab ca. 577 ! 

(Tom Tailor)

Einseitiges Vergnügen
Chaiselongue bedeutet übersetzt „langer Stuhl“ und liegt irgendwo 
zwischen Sessel und Sofa. Sie verfügt über eine verkürzte Rücken- 

sowie nur eine Armlehne und ist so konzipiert, dass eine Person seit-
lich bequem darauf liegen kann. Perfekt also für den Schmöker zwi-

schendurch. „Rodeo“, H 85 x B 203 x T 86 cm, ca. 944 ! (Car Möbel)

Bitte Platz nehmen!
 Der Dreisitzer ist ein Klassiker, doch wie 
viele Personen haben wirklich Platz? Um 

komfortabel zu sitzen, berechnet man 
pro Kopf 60–70 cm Breite. „Retro“, H 83 
x B 225 x T 94 cm, ca. 1625 ! (HK Living)

Kleine Stoffkunde
 Das Material, das Sie für Ihre Sitzpolster 

auswählen, ist ebenso wichtig wie Form, 
Größe und Design, denn es entscheidet 
über Haltbarkeit und Langlebigkeit des 
Sofas. Lässt der Bezug sich waschen 
oder austauschen, ist der Kauf be-

sonders wirtschaftlich und nachhal-
tig. Hochwertige Textil- und Mikro-

faserbezüge wie Alcantara sind 
unempfindlich, strapazierfähig und 

einfach sauber zu halten. 
Ebenso wie Leder, das ro-

bust und mit einem feuchten 
Tuch zu reinigen ist. Leinen 

und Samtstoffe sind sehr pflege-
intensiv und müssen professionell 
gereinigt werden. Während Leinen 

Flecken aufsaugt und zur Faltenbildung 
neigt, sieht man auf 

Samt die Strichrichtung

Alcantara

Synthetics

Leinen

Samt

Wolle

Naturfasern

Leder
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Der Style von 
Angelika

STYLEGUIDE
KREIDEFARBEN SIND 
ZUM STREICHEN BE-

SONDERS GUT 
GEEIGNET

MIX MIT
HARMONIE

! IMMERGRÜN Für 
diesen hübschen 
Kranz braucht’s 
kein handwerkli-
ches Geschick - 
und nadeln tut er 
auch nicht! Ø 50 x 
H 10 cm, ca. 60 ! 
(WestwingNow.de) 

" FLOTT Beim 
Anblick der 
putzigen An-
hänger wollen 
wir gleich 
selbst aufs Eis! 
Ca. 3 ! (Erns-
ting’s family)

# FÜR KÜCHENFEEN  
So schwingen wir gerne 
motiviert den Kochlöffel. 

Aus Kirschbaumholz, H 30 cm, 
ca. 13 ! (Sugartrends)

! HEIMELIG Ein Teelicht lässt 
das Häuschen von innen  
erstrahlen. Verschiedene Ver-
sionen, aus Porzellan, H 7,5 x 
B/T 5 cm, ca. 10 ! (Räder) 

Grün steht für Lebendig-
keit und lässt uns an 
Pflanzen und die Natur 
denken. Kombiniert man 
dazu Blau- und Rottöne, 
erhält man harmoni-
sche und frische 
Kontraste

# STAURAUM  
Mit Muschelgriffen 
und fünf Schubla-

den, H 96 x B 85 x T 
40 cm, 289 ! (Mai-

sons du Monde) 

" WALDESRUH  
L/B 40 cm, ca. 28 ! 

(Textilwerk)

" VIELSEITIG 
Nicht nur als Sitz-
platz, sondern 
auch für Deko 
geeignet. H 41 x 
B 100 x T 36 cm, 
ca. 160 ! (Mai-
sons du Monde)

# DEKORATIV Fürs 
Brennholz oder als 

Pflanzübertopf. H 31 cm, 
ca. 18 ! (Amazon.de)

" BEQUEM Schalen-
stuhl „Titus“ gibt’s 
gleich im 4er-Set, für 
ca. 157 ! (wayfair.de)

$NATUR-LOOK Für warme Füße: Baumwolle und 
Jute, 160 x 230 cm, ca. 130 ! (Maisons du Monde)
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! NATURGETREU Wie Steinadler und Murmeltier sind Tausende 
andere Tierarten im Nationalpark Hohe Tauern heimisch, auch die 
Gämsen – manchmal sogar als kunstvoll geschnitzte Holzfigur

! BERGWACHT Was 
wären wir ohne unsere 
geliebten Vierbeiner?  
Sie begleiten uns gern  
in den Schnee und  
wachen später darüber, 
dass wir uns mit viel hei-
ßer Schoki aufwärmen. 
Porzellan-Jumbo-Mug, 
19,90 ! (Villeroy & Boch)

" URIGE RUNDE 
Draußen dickes Schnee-
gestöber, drinnen heimelige 
Atmosphäre mit viel Holz – 
ein Ort, wie geschaffen fürs 
Genießen mit der Familie. 
Am Esstisch aus robuster 
Eiche mit den gepolsterten 
Stühlen finden sich alle  
gern ein. Tisch, H 77 x B 
170 x T 90 cm, im Set  
mit 6 Stühlen, ca. 1250 !  
(oakfurnitureland.co.uk)

! FRISCH GESPURT Ob in Obertauern oder in der Fuschlseeregion: 
Mit Schneeschuhen oder auf Langlaufskiern unterwegs zu sein, zählt 
zur erholsamsten Art, sich in den winterlichen Bergen zu bewegen

Best Buddies
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! WARM EINGEHÜLLT … in 
eine Baumwollflanelldecke mit 
Flockendessin. 150 x 200 cm, 
ca. 80 ! (David Fussenegger)

! MAJESTÄTISCH Faszinierende 
Bergwelt: Dem Himmel ein Stück  
näher ist man in Obertauern, dem 
höchstgelegenen Skiort Österreichs

!STILLE NACHT Von Hintersee, einer der kleinsten Gemeinden des 
Landes, ging ein Weihnachtslied um die Welt. An der Kirche erinnert eine 
Gedenktafel an Pfarrer Joseph Mohr, der dies im 19. Jahrhundert schrieb. 
Von dort führt auch ein Stille-Nacht-Spazierweg zur „Mohr-Kapelle“

! DETAILVERLIEBT So aufwendig gestaltet wie die Kiefernholzkommode 
mit kunstvollen Kassettentüren und dem Perlstrukturrand zeigt sich auch 
die festlich-natürliche Deko, die man ähnlich auch in so mancher Hotel- 
lobby bewundern kann. Kommode, H 78 x 114 x 44 cm, 598 ! (Loberon)

REISEN & ENTDECKEN

"WÄRMT DIE SEELE … 
… und den Magen: 

Punsch oder Jagertee 
schmeckt aus den gold-

verzierten Porzellantassen 
extralecker! H 9,4 cm, 

12,50 ! (ASA Selection)

# SCHUSSFAHRT Überliefert ist, dass Ringo 
Starr den legendären Filmdreh in Obertauern auf 
Skiern liebte. Passende Deko: Edelrost-Figur 

zum Aufstellen, H 45 cm, ca. 35 ! (ferrum living)

" CULTURE-
MIX Hier trifft 
sich die Welt 
– und darum 

darf’s zum  
traditionellen 
Alpenmobilar 

auch gern mal 
ein maßgefer-

tigtes Kissen in 
Oriental-Optik 

sein. Aus 
Baumwolle mit 

Reißverschluss, 
L/B 40 cm, 5 ! 

(amirior.de)

Herzens-
sache
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HIMBEER-SAHNE-
JOGHURT MIT  
BAISERBRÖSELN
500 g TK-Himbeeren / 
200 g kalte Schlagsahne / 
2 Pck. Sahnefestiger / 
250 g Joghurt / 50 g  
Zucker / 1 Pck. Bourbon-
Vanillezucker / 1 Pck.  
„Finesse Weihnachts- 
Aroma“ (Dr. Oetker) /  
40 g Baiser

1. Die TK-Himbeeren auf 6 
Dessertgläser verteilen.
2. Sahne mit 1 Pck. Sahne-
festiger steif schlagen. Joghurt 
mit 1 Pck. Sahnefestiger, Zu-
cker, Vanillezucker und „Weih-
nachts-Aroma“ verrühren. Die 
Sahne unter den Joghurt 
heben. Die Creme gleichmäßig 
auf den Himbeeren verteilen. 
Das Dessert in den Kühl-
schrank stellen. Vor dem Ser-
vieren Baiser zerbröseln und 
darüberstreuen. 
6 Portionen à ca. 250 kcal; Zube-
reitung ca. 20 Min.

Das wird sicher gründlich aus-
gelöf f elt!Besser, Sie machen  
ein paar Gläser mehr …

! PRICKELND Der Rosé-
Sekt passt mit seinem Wald-
beerenbouquet toll zum  
Dessert. 0,75 l, 16 ! (VAUX 
Sektmanufaktur)

" ZEITLOS Veredeln jede 
Mahlzeit: Leinenserviette 
„Lagos“, weiß-beige ge-
streift, L/B 42 cm, je ca. 7 !; 
Besteck „Queens“, roségold, 
16-tlg., ca. 54 ! (Butlers)

"GLÄNZEND 
„Chicca“ kocht drei 
Tassen Espresso. 
Ca. 60 ! (gnali&zani 
über a-fine) 

! PERFEKT UNPERFEKT Bei 
den „Gastro“-Tellern sind Unter- 
und Oberseite verschiedenfarbig, 
z. B. grau-rosa oder schwarz-
grün. Steinzeug, z. B. Ø 21 cm, je 
ca. 12 ! (Bitz über Nordic Nest)

# SANTÉ! Der „Jolie“ ist 
eine spritzige Alternative 
zum klassischen Aperol 
Spritz. Ein paar Eiswürfel 
und 50 ml Roséwein in  
ein Glas geben. Mit 100 ml 
Grapefruitlimonade auffül-
len, umrühren. Den Cock-
tail mit etwas Salz be-
stäuben und mit einer 
Limettenscheibe garnie-
ren. Mehr Drinks, z. B. 
winterliche Bierbowle oder 
Lebkuchen-Baileys-Likör, 
finden Sie auf www.food 
boom.de

FÜR DIE FESTLICH-MODERNE TAFEL

Schicke Tisch-
gesellschaft

!GETÖNT
Für Wein & 
Wasser: 
mundgebla-
senes Glas 
„Sombre“, H 
12 cm, je ca. 
4 ! (Butlers)

!TANNENBAUM-KUCHEN 
Ein Waffelröllchen als Stamm 
und Schokolinsen als Kugeln 
machen aus einem normalen 
Kuchenstück einen süßen 
Christbaum. Das ausführliche 
Rezept für den Tannenbaum-
Nusskuchen finden Sie unter 
www.diamant-zucker.de

Süße Schnittchen

89
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In Rot, aber auch in Weiß, Rosa, Violett und mehrfarbig 
strahlen sie noch bis April um die Wette, mögen kalki-
ges Wasser und fühlen sich in solch glanzvollen Töpfen 
mit herausnehmbaren Einsatz rundum wohl (Lechuza)

 Weihnachtssterne 
(s. o. links) sind kleine 
„Frostbeulen“, daher 
beim Kauf in schützen-
des Zeitungspapier 
einhüllen

 Bevor sie gegossen 
werden, sollte das 
Substrat angetrocknet 
sein, Staunässe unbe-
dingt vermeiden 

 Verblühtes an Alpen-
veilchen (s. o. Mitte) 
bitte nicht mit Messer 
oder Schere entfer-
nen, sondern am Stiel-
ansatz abdrehen

 Je kühler Cyclamen 
stehen, desto mehr 
Blüten bilden sie, 15 
bis 18 Grad ohne Son-
ne sind ideal. Gegos-
sen werden sie nur 
von unten, also in 
den Untersetzer

Ganz verliebt in Cyclamen!

Die Blüten-Stars

POINSETTIEN – SCHÖN-
HEITEN AUS MEXIKO

Die sternförmigen Hochblätter der 
zu den Wolfsmilchsge-
wächsen zählenden Zim-
merpflanze leuchten in Rot, 

Pink, Weiß 
oder Gelb, 
gesprenkelt 
und marmo-
riert. Es gibt 
sie auch als 
Hochstamm. 
Ein heller, 
warmer Ort 
ohne Zug- 
und Hei-
zungsluft ist 
ideal. Mit 
wenig lau-
warmem 
Wasser  
gießen und 
wöchentlich 
düngen

Wenn knallrote Alpenveilchen und 
Weihnachtssterne vor grüner Blatt- 

kulisse aufblühen, steht der Advent vor 
der Tür! Sie schmücken unser Zuhause 

mit ihrem natürlichen Charme

Living in the Box

Grünes 
Glanz-
stück

Von Kopf bis Fuß 
warm eingepackt

AUF VORRAT Vom Saatgut 
zur Prachtblüte: In der Metall-
box lässt sich dies perfekt 
sortieren, lagern – oder ver-
schenken! H 14,5 x B 22,5 x T 
13,5 cm, ca. 25 ! (blumixx.de)

EINGETOPFT Weiße oder rote 
Blüten? Im Keramikübertopf  
„Positano“ in Craquelé-Optik 
strahlen sie alle! Mit Füßchen,  
in drei Größen, ab H 8,5 cm,  
4,90 ! (gartenzauber.com)

IM WINTERKLEID Damit dürfen kna-
ckig-kalte Frostnächte ruhig kommen: 
Empfindliche Hochstämmchen werden 
einfach mit Noppenfolie umwickelt und 
und in dekorative Jutesäcke gehüllt.  
Diese sind wasser- und luftdurchlässig 
– auch toll als nachhaltige Geschenkver-
packung geeignet! Je ab ca. 5 ! (Dehner)

PFLANZEN

Fo
to

s:
 P

fla
nz

en
fre

ud
e.

de
/B

lu
m

en
bü

ro
 H

ol
la

nd
. A

lle
 A

ns
ch

rif
te

n 
au

f S
ei

te
 7

6

92



  Wer will die Teigschüssel ausschlecken, wer die ofenfrischen Kekse testen?

! RUCK, ZUCK  
Teig ausrollen, be-
stempeln, mit dem 

Teigrädchen ausschnei-
den – fertig! Keksstem-
pel, aus Buchenholz, L/B 

5,5 cm, ca. 10 ! (Folkroll 
über kostbar.shop)

"SCHLEIFCHEN DRUM Netter können Sie Selbstgebackenes nicht 
verschenken: Die Glasdosen haben einen Korkdeckel, der mit einem 
Bäumchen dekoriert ist. H 12 cm, 3er-Set, ca. 39 ! (Hoff Interieur)

Plätzchenduft 
liegt in der Luft

#$ EINZELTEILE 
Das Häuschen be-
steht aus 2 Recht-
ecken fürs Dach (à 
20 x 22 cm) und  
2 Giebeldreiecken 
(Seitenlänge 19 
cm). Wer mag, 
setzt dann noch 
Gauben aus klei-
nen Dreiecken auf

Kann man  
Kindheits-
erinnerungen 
schnuppern?  

Ja!

HAUS & KEKSE AUS LEBKUCHENTEIG
250 g weiche Butter / 250 g brauner Zucker / 375 g 
Zuckersirup / 2 Eigelb / 600 g Mehl / 1 TL Backpulver / 
je 1 TL gemahl. Ingwer u. Zimt / ! TL gemahl. Nel-
ken / 1 Eiweiß / 250 g Puderzucker / 1 EL Zitronensaft 

1. Butter mit Zucker und Si-
rup cremig aufschlagen, dann 
Eigelbe darunterschlagen. 
Mehl, Backpulver dazusie-
ben, alles mit den Gewürzen 
glatt kneten. Teig in Folie gewi-
ckelt ca. 30 Min. kühl stellen.
2. Teig auf bemehlter Fläche 
ausrollen (für Kekse ca. 5 
mm, fürs Haus 5–10 mm). Für 
Hausteile evtl. Schablonen 
anfertigen (siehe auch links 
unten) und ausschneiden. 
Fenster und 1 Tür an einer 
Giebelseite ausschneiden. 
Alle Formen auf mit Back-
papier belegte Bleche legen. 
Alternativ Kekse mit Ausste-

chern ausstechen. Im 180 
Grad heißen Ofen ca. 10 Min. 
backen. Auskühlen lassen.
3. Eiweiß cremig aufschla-
gen, dabei nach und nach 
den Puderzucker und Zitro-
nensaft zugeben, Eiweiß steif 
schlagen. Hausteile damit zu-
sammenkleben bzw. Kekse 
dekorieren. Tipp: Lassen Sie 
die Lebkuchenmänner auf der 
weihnachtlichen Sahnetorte 
tanzen (s. o.) oder verschen-
ken Sie sie im selbst genähten 
Stoffsäckchen (s. u.). 

Zuber. mind. 45 Min.; Kühlen 
30 Min.; Backen ca. 10 Min.

NIKOLAUS-PLÄTZCHEN
Teig: 250 g Mehl / ! TL Backpulver / 75 g Zucker /  
3 Tropfen Butter-Vanille-Aroma / 125 g weiche 
Butter / 1 Ei. Deko: 100 g Puderzucker / je 1 Tube  
rote Speisefarbe & schwarze Zuckerschrift /  
2 EL Kokosraspel / je 1 Pck. „Weiße Mimosen“ & 
„Lustige Zuckeraugen“ (Dr. Oetker)

Ofen auf 180 Grad vorheizen. 
Alle Teigzutaten glatt verkne-
ten. Auf leicht bemehlter Flä-
che ca. 5 mm dick ausrollen. 
Herzen ausstechen, auf mit 
Backpapier belegten Ble-
chen ca. 10 Min. backen. Ab-
kühlen lassen. Gesiebten Pu-
derzucker mit etwas Wasser 
zu dickflüssigem Guss ver-
rühren. Etwa ein Drittel ab-
nehmen, rot einfärben. Gla-

suren je in Gefrierbeutel 
füllen, Ecke abschneiden. 
Herzen wie oben gezeigt de-
korieren. Kokosraspel in Bär-
te drücken. Mimosen als 
Mützenbommel, Zuckerau-
gen ankleben oder schwarze 
Schrift als Augen aufsetzen. 
Guss trocknen lassen. 
30 St. à ca. 85 kcal; Zuberei-
ten ca. 60 Min: Backen ca.  
10 Min.
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  Geschichten, Lieder, Bräuche – keine andere Zeit des Jahres steckt so voller Magie
!" FABELHAFT Die besten  
Geschichten bewegen uns im 
Herzen und regen zum Nachden-
ken an – so auch die mehr als 
200 bekanntesten und schönsten 
Weisheitsgeschichten aus aller 
Welt, die in „Der große Fabel-
schatz“ gesammelt sind. Das 
Buch ist zudem wunderschön  
illustriert und hat einen Einband 
mit Glitzerleinen und Goldfolie, 
240 S., 30 ! (Coppenrath Verlag)

! INSPIRIEREND Dass Bücher in 
vielerlei Hinsicht die Fantasie be-
flügeln, zeigen uns die Schwestern  
Simone und Helene Bendix in ihrem 
Buch „Papier Poesie“ – und regen 
dazu an, selbst zur Schere zu grei-
fen 144 S., 24,90 ! (Haupt Verlag)

! LIEBLINGSLESEPLATZ 
Füße hoch, Buch auf und die 
Welt drum herum vergessen! 
Ohrensessel „Miscol“ mit Samt-
bezug, H 102 x B 87 x T 91 cm, 
inkl. Hocker, ca. 650 (home24)

! JEDEN TAG EIN 
LIED Mit 24 belieb-
ten Weihnachtssongs 

begleitet uns der Vintage-
Plattenspieler durch den Ad-
vent. Batteriebetrieben, L/B 
18 cm, 29 ! (Die Spiegelburg)

"O DU FRÖHLICHE! Mit Musik dekoriert es sich noch schwungvol-
ler – erst recht, wenn jemand live am Klavier klimpert. Und weil Singen 
der Seele gut tut, trällern wir lauthals mit! Tipp: „Das Weihnachtslie-
derbuch“, mit Illustrationen von Tomi Ungerer, 14 ! (Diogenes). Deko, 
z. B. Krippe, Akazienholz/Porzellan, L 45,5 cm, ca. 100 ! (Räder)

Erzähl 
doch mal 

was!

Basteln, singen,  
musizieren

Zeit für 
mich

Alles, was Sie für diese 
zauberhaften Kreationen  

brauchen, habe Sie schon zu 
Hause: Papier und Schere!

Es war einmal 
ein Buch …

# SCHRIFTSTÜCKE Ob ausrangierte 
Bücher, Seiten aus Illustrierten, Verpa-
ckungs- oder Zeitungspapier, Simone 
und Helene Bendix kreieren daraus 
kleine Kunstwerke (siehe Buchtipp 
oben rechts). „Einfach losschnippeln“ 
lautet dabei ihr Motto. Fangen Sie mit 
einer Mini-Wimpel-Girlande an, flechten 
Sie Herzen aus Papierbändern und wa-
gen Sie sich dann an Baumsilhouetten, 
die Sie aus Buchseiten schneiden 

ORANGEN-KAKAO-KAFFEE
! Bio-Orange / 300 ml Milch / 1 TL gesiebtes  
Kakaopulver / 1 Zimtstange / 5 Nelken / ! Vanille-
schote / 25 g „Coffee Sugar“ (Diamant) / 200 ml 
frisch gebrühter Kaffee / 2 cl Orangenlikör /  
50 g steif geschlagene Sahne

1. Orange heiß waschen, 
abtrocknen, Schale dünn 
abschälen. Mit Milch, Ka-
kao pulver, Gewürzen und  
„Coffee Sugar“ erhitzen und 
10 Min. ziehen lassen.
2. Kakao durch ein Sieb in 
einen anderen Topf umfül-
len. Mit heißem Kaffee und 

Orangenlikör mischen und 
auf 2 große Tassen (à 250 ml 
Inhalt) verteilen. Mit 1 Klecks 
Sahne und nach Belieben 
mit „Coffee Sugar“ bestreut 
sofort heiß genießen.

2 Tassen à ca. 215 kcal; Zuber. 
ca. 20 Min.; Ziehen ca. 10 Min.
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Bergweihnacht

!WARME FÜSSE 
Dank der flauschig 
weichen Söckchen 
aus Kamelhaar hat 
ihr kleiner Liebling 
nie wieder kalte 
Füße. Ab Gr. 17, ca. 
12 ! (Hess Natur)

!WALDBESUCHER Was für ein ent-
zückender Anblick, wenn wir aus dem 
Fenster schauen: Das LED-Reh mit Kitz 
verzaubert Vorgarten und Balkon. H 90 
bzw. 60 cm, ca. 200 ! (lights4fun) 

" WINTERLANDSCHAFT Wer 
nicht ins Gebirge reist, holt sich die 
Bergdorfromantik en miniature auf 
den Tisch. Zubehör für die Modell-
eisenbahn macht’s möglich!

Willkommen im Advent12  
Seiten

Urig-gemütlich: 
Hütten-Feeling  

für daheim

PIKANTE BRATÄPFEL
6 Äpfel / Salz / 2 Zwiebeln / 1 EL Butter-
schmalz / 1 Möhre (Würfel) / 300 gemisch-
tes Hackfleisch / 1 Ei / 50 g Semmelbrösel / 
1 Msp. gemahlener Zimt / 2 EL gehackte  
Kräuter / Pfeffer / 6 EL gerieb. Parmesan /  
2 Thymianzweige / 1 Lorbeerblatt / 100 ml 
Weißwein / 150 ml Brühe

Äpfel waschen, Deckel 
abschneiden, bis auf 1 
cm dicken Rand aus-
höhlen, dabei entkernen. 
Äpfel innen salzen, aus-
gehöhltes Fruchtfleisch 
fein würfeln. Zwiebeln 
schälen, 1 würfeln, die an-
dere in Spalten schneiden. 
Schmalz erhitzen. Zuerst 
Zwiebelwürfel darin an-
dünsten, dann Möhren-, 
Apfelwürfel ca. 5 Min. mit-
dünsten. Etwas abkühlen 

lassen. Mit Hack, Ei, Brö-
seln, Zimt, Kräutern mi-
schen, salzen, pfeffern. 
Äpfel damit füllen, in eine 
Auflaufform setzen, mit 
Käse bestreuen. Thy-
mianzweige,   Lorbeer, 
Zwie belspalten, Wein und 
Brühe in die Form geben. 
Im 180 Grad heißen Ofen 
ca. 35 Min. backen.
6 Stück à ca. 320 kcal;  
Zubereiten ca. 145 Min.; 
Backen ca. 35 Min.
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