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2 lustige tanzende singende
Delphine singen "Morgen kommt
der Weihnachtsmann" und
wippen dabei fröhlich mit ihren
Flossen! Singst du mit?

Morgen kommt
der

Weihnachtsmann
Morgen kommt der
Weihnachtsmann, 
Kommt mit seinen Gaben.
Bunte Lichter, Silberzier,
Kind mit Krippe, Schaf und
Stier.
Zottelbär und Panthertier,
Möcht' ich gerne haben.

Doch du weißt ja unsern
Wunsch,
Kennst ja unsere Herzen.
Kinder, Vater und Mama,
Auch sogar der Großpapa,
Alle, alle sind wir da,
Warten dein mit Schmerzen.
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Jedes Weihnachtsfest
braucht auch einen
Tannenbaum und dieser
hier freut sich über eine
bunte Dekoration. Welche
Farben soll er tragen?

Weihnachtskugeln sammle
ich, wie jedes Jahr, 
nur für dich.

Blaue, Goldene, was auch
geht, ich find' ja, dass dir
alles steht.

Rote Kerzen, Silbersterne, 
alles gebe ich dir gerne.

Sollst ja auch uns fröhlich
stimmen, während wir ein
Liedlein singen.

O Tannenbaum, wie schön
du bist, habe dich schon
lang vermisst.

Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 



Ich würde mich aber auch
darüber freuen:
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Meine
Wunschliste für

Weihnachten
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Paula die Seerobbe tanzt mit Vladimir dem
weißen Hai. Sie haben ihre Choreographie hier
für dich notiert. Kannst du sie mittanzen, oder
sogar jemand anderem beibringen?

 Du streckt deine
Arme wie
Vladimirs Flosse
über deinen Kopf.
Deine Beine
schwingst du
abwechselnd zur
Seite, wie
Flossenschläge
von Paula.
Nach ein paar
Malen legst du
deine Arme an
deine Seiten und
drehst dich wie in
einem
Wasserwirbel
Zuletzt schnappst
du dir deinen
Tanzpartner und
ihr schwingt
gemeinsam zur
Weihnachtsmusik
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Die Herzensdame von Lorenzo dem
Tiefseeanglerfisch hat eine ganz
besondere Vorliebe für Vanillekipferl. 
Kannst du ihr welche backen?

Vanillekipferl

210 g Butter
250 g Mehl
100 g gemahlene Mandeln
4 Pck. Vanillezucker
80 g Zucker
1 Pck. Puderzucker
 
Siebe und mische 2 Pck. Vanillezucker +
den Puderzucker in einer Schüssel
Die restlichen Zutaten verkneten und für
30 min in den Kühlschrank stellen 
Ofen auf 175 Grad vorheizen
Teig zur Rolle mit ca. 4 cm Durchmesser
auslegen und in ca. 2 cm dicke Scheiben
schneiden
Aus den Scheiben die Kipferl formen und
auf ein Backblech mit Backpapier legen
Für 10-15min backen bis goldbraun und für
kurze Zeit abkühlen lassen
 Schwenke die Kipferl in der
Zuckermischung und du kannst zu
naschen beginnen!

DU BRAUCHST
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Folge uns auf Instagram: @bruno_und_helena um weitere Bastelanleitungen für deine
Weihnachtswelt zu bekommen. 
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Doktor Schwenkbeinfurzer, humpelt
und muss im 3 Minuten Takt pupsen,
weil er so viele Chilliebohnen isst. Er
ist ein pupsender Delphin, doch zu
Weihnachten will er sich benehmen. 

Klammer-Rentiere

Holzklammern
Sekundenkleber/Heißkleber
Braunen Pfeifenreiniger
Wackelaugen
Kleine, rote Pompons

Klebe zwei Klammern an ihren öffnenden
Klammerenden aneinander, so dass ihre
Griffe nach oben und unten stehen
Auf dem hinteren Klammerende kannst
du das Klammer-Rentier hinstellen und an
dem anderen Ende klebst du den
Pfeifenreiniger als Geweih auf beide
Seiten.
In die Mitte der Klammen klebst du das
Gesicht vom Rentier mit einem Pompon
als rote Nase und zwei Wackelaugen
darüber.
Stelle deine Klammer-Rentiere für den
Weihnachtsmann in einer Reihe bereit!

DU BRAUCHST
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Mein aller größtes
Vorbild ist mein

Urgroßvater Karl der III.
Er war auch schon Arzt.
Er war ein Ehrenmann,
pflichtbewusst und hatte
immer und überall für
Jeden ein offenes Ohr. 

Lautes pups Geräusch.… Oops entschuldigt bitte! Das war
nicht meine Absicht, mich so vorzustellen. Ich bin Professor
Doktor Schwenkbeinfurzer von Chilifeld. Für euch einfach
Doktor Schwenkbeinfurzer, wenn ich bitten darf! Ich bin
Leiter und Inhaber des größten Krankenhauses für
Schildkröten. Durch die zunehmende Problematik des
übermäßigen Konsums an Plastiktüten, musste ich mich auf
das Plastiktütenkoma konzentrieren. Einfach schrecklich!
Jeder Zweite, der zu mir kommt, hat den Bauch mit
Plastiktüten voll. Tut mir bitte den Gefallen und verzichtet
auf diese Tüten. Ich stecke hier bis zum Kopf in Arbeit und
hatte schon drei Monate lang keine Zeit mehr zur Maniküre
zu gehen. 

Lieblingsessen:
Wenn ihr wirklich wissen wollt was mein favorisiertes Gericht
ist. Hmm, nunja, da muss ich nicht lange überlegen. Ich
bevorzuge feurig scharfe Chilibohnen. Je schärfer desto
besser! Ich verzehre Chilibohnen schon bereits zum
Frühstück und Ende mit der Einnahme erst circa 30 Minuten,
bevor ich mich zu Bett begebe. Ich wurde schon als kleines
Baby mit Bohnenmilch aufgezogen. Diese Bohnen gehören
einfach zu meinem Leben dazu. Der einzige Nachteil, an
dieser hingebungsvollen Liebe ist, dass ich immer im 3
Minuten Takt pupsen muss. Manchmal riecht das auch sehr
unappetitlich. Doch der Großteil meiner Kunden befinden
sich sowieso im Koma und können nichts riechen. Außerdem
würden sie sonst nirgends einen so kompetenten Arzt wie
mich finden. 
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Quallen gibt es viele
verschiedene und diese hier
freuen sich besonders auf
neue Farben!

Gebrannte Mandeln

200 g Mandeln
200 g weißer Zucker
ca. 100 ml Wasser
etwas Zimt
eine große Pfanne/Topf
Pfannenwender (aus Holz)

Gebe Wasser, Zucker und Zimt in
eine kalte Pfanne und beginne
es bei mittlerer Hitze zu kochen
Die Mandeln in das kochende
Zuckerwasser geben 
Lasse sie bei mittlerer Hitze
köcheln, bis das Wasser
verdampft ist. Dabei umgibt der
flüssige Zucker die Mandeln
Die Mandeln mit noch flüssigem
Zucker auf ein Backblech mit
Backpapier geben
Aus den Scheiben die Kipferl
formen und auf ein Backblech
mit Backpapier legen
Lasse sie abkühlen und genieße
sie später!

DU BRAUCHST
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