
Dezember
19.

Noch mehr Geschenke für
deine Weihnachtswelt! Hast du
schon Geschenke für deine
Familie? Hier bekommst du ein
paar Ideen!

Bedruckte Ofenhandschuhe -
verziere langweilige
Ofenhandschuhe mit
Textilfarben und deiner
eigenen Fantasie!

Trinkschokoladen - Schmelze
Schokolade in einem
Wasserbad und fülle sie, mit
Zimt, kleinen Marshmellows
oder anderen Zutaten in kleine
Gefäße. Stecke einen
Holzstab/Löffel hinein und
friere sie über Nacht.

Windlichter - Streiche mit
einem Pinsel
Kleister/Naturkleber auf leere
Marmeladengläser und klebe
geschnittenes Seidenpapier in
verschiedenen Formen auf die
Gläser, um sie danach mit
einem Teelicht zum Leuchten
zu bringen.

GESCHENKIDEEN



Dezember
20.

Das ist Sophie, die Schwester von
Helena. Sie hilft ihnen immer bei
ihren Abenteuern und hat ein
schlaues Rezept für dich!

Kinderpunsch

1,5 Liter Wasser
Fünf Beutel Früchtetee
500ml Apfelsaft
Zwei Zimtstangen
Zwei Orangen
Eine Zitrone
Acht Nelken
Zwei Packungen Vanillin-Zucker
80g brauner Zucker

Koche das Wasser auf und lasse die
Teebeutel für ca. 8min ziehen
Gieße den Apfelsaft, die Gewürze, den
Zucker und den Vanillin-Zucker dazu
Presse die Zitrone und gebe ihren Saft
hinzu
Wasche die Orange sehr gut und schneide
sie dünne Scheiben, dann füge sie auch
hinzu
Köchel alles bei niedriger Hitze für ca. 10-
15min und serviere den Punsch warm!

DU BRAUCHST

1.

2.

3.

4.

5.



Dezember
21.

Aurora DJ, der musikalische
Oktopus, weiß ganz genau was an
Weihnachten läuft. Kannst du
mitsingen?

Dashing through the snow, in a
one-horse open sleigh,
Over fields we go, laughing all
the way!
Bells on bob-tails ring, making
spirits bright. What fun it is to
ride and sing a sleighing song
tonight, oh!

Jingle bells, jingle bells, jingle all
the way. Oh what fun it is to
ride in a one-horse open sleigh,
hey!

Jingle bells, jingle bells, jingle all
the way. Oh what fun it is to
ride in a one-horse open sleigh,
HEY!



Dezember
22.

Brotbäume

Ein paar Toastscheiben
Keksausstecher in Sternform in
verschiedenen Größen
Schaschlikspieße
Frischkäse
Gurke/Salat
Scheibenkäse/Schinken
Käsewürfel

Toaste dein Toastbrot und steche die
Sterne in verschiedenen Größen aus dem
Toastbrot aus, die gleiche Anzahl von
allen, damit du gleich viele Brotbäume
bauen kannst
Bestreiche alle Brotscheiben auf einer
Seite mit Frischkäse
Für den Fuß des Baumes stecke einen
Käsewürfel an ein Ende des
Schaschlikspießes und stelle ihn auf
Stecke abwechselnd die Brotsterne,
anfänglich mit den größeren, zusammen
mit Käse/Schinken und Salat/Gurke auf
bis zur Baumspitze
Wenn du magst, kannst du die
Baumspitze noch mit einer Cranberry
o.ä. verzieren. Fertig sind die
weihnachtlichen Brotbäume!

DU BRAUCHST

1.

2.

3.

4.

5.

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



Dezember
23.

Noch ein Dekofisch! Und morgen ist
schon Heiligabend. Er kann es gar
nicht abwarten dir beim Dekorieren
zu helfen!

Bunte Pinienzapfen

Pinienzapfen
Bunte Pompons
Sekundenkleber/Heißkleber
Goldene/Silberne Schnur

Klebe die bunten Pompons in Mustern,
die dir gefallen auf die Pinienzapfen mit
dem Heißkleber
Befestige ein Stück Schnur, das lang
genug ist, als Schlaufe auf dem flachen
Ende des Pinienzapfens mittels des
Klebers und lasse sie trocknen.
Befestige deinen Pinienzapfen-Schmuck
am Tannenbaum und warte geduldig auf
den Weihnachtstag!

DU BRAUCHST

1.

2.

3.

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



Dezember
24.

Kiki und Koko sind außer
sich vor Freude und sind
stolz, dass du so
geduldig mit ihnen auf
Weihnachten gewartet
hast. Sie wünschen dir
ein traumhaft schönes
und besinnliches
Weihnachtsfest!



Wir trinken am aller
liebsten eiskaltes

Wasser. Das tut unseren
langen Wurzeln

besonders gut. Wir
wissen gar nicht

persönlich, wie gut
unsere produzierte

Kokosmilch schmeckt.
Die hat uns bisher noch
niemand zum Trinken

gegeben.  

Hey ich bin Koko und ich bin Kiki, ha ha ha ha ha und wir
sind Zwillinge! Jaaaa so richtige Zwillinge. Wir sind unten an
den Wurzeln sogar miteinander verbunden. Wir sind das
perfekte Duo. Wir sind immer am Tanzen und Lachen.
Vorausgesetzt, hier ist irgend jemand, der uns mal was
vorsingt. Lachen ist gesund und das können wir besonders
laut! Wir haben sogar schon die Lachmeisterschaft
gewonnen. 

Das einzig blöde daran ist, dass wir die ganze Zeit Hick-Auf
bekommen. Bruno dieser selbstverliebte Pelikan beschwert
sich immer wieder über uns. Er hat euch sicherlich schon
erzählt, dass unsere Kokosnüsse oft durch die Gegend
fliegen. Das tut uns auch wirklich sehr leid, doch da können
wir auch nichts für. Wir haben uns echt nicht so ganz unter
Kontrolle. Biologisch gesehen sind wir wohl schon 54 Jahre
alt, aber in unseren Herzen und in unseren Wurzeln sind wir
eigentlich noch ganz klein und maximal acht Jahre alt. Uns
fallen auch immer wieder die dümmsten Ideen ein. Es ist
sehr merkwürdig, denn nirgends sonst auf dieser Welt, gibt
es singende und tanzende Palmen. Wer weiß was hier in der
Erde ist, vielleicht ein Lachsirup? Wenn das der Fall ist, dann
haben wir davon definitiv zu viel getrunken. Ha ha ha ha ha
aber egal.


