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FREEstyle zum zweiten Mal im Wochenblatt 

In der aktuellen Ausgabe des Wochenblatts berichten Redaktoren der Schulzeitung «Freestyle» der 

Sekundarschule Aesch über ihren Alltag während der Corona-Krise. 

Normalerweise schreiben die Schülerinnen und 
Schüler der Schulzeitung «Freestyle» über ihren 
Schulalltag, sie erzählen von Freuden und Ängsten, 
sie berichten über Trends oder Veranstaltungen wie 
Pfadi- oder Klassenlager. Normalerweise. Seit 
einigen Wochen ist aber vieles anders: Seit der 
Bundesrat Mitte März die 
ausserordentliche Lage ausgerufen und weitreichende 
Massnahmen eingeführt hat, um die Verbreitung des 
Coronavirus zu bremsen, hat sich für wohl alle 
Menschen in der Schweiz der Alltag stark verändert. 
Nicht nur für Eltern und Berufstätige – auch der 
Alltag der Schülerinnen und Schüler sieht anders aus 
als vor dem Lockdown. Statt von Montag bis Freitag 
zur Schule zu gehen, steht nun Fernunterricht auf 
dem Programm. Das erfordert von den Jugendlichen 
Organisation und Selbstdisziplin. Die Corona-Krise 
hat aber auch einen Einfluss auf die Berichterstattung 
im «Freestyle». 

Besondere Zusammenarbeit 
Vergangenen Winter berichtete das Wochenblatt über 
das 20-Jahr-Jubiläum der Schulzeitung «Freestyle» – 
ein Gemeinschaftsprojekt der Sekundarschule Aesch, 
der katholischen Kirche und des Jugendhauses 
Phönix. Wochenblatt-Chefredaktorin Fabia Maieroni 
schrieb über die Arbeit der Jugendlichen und konnte 
den jungen Redaktorinnen und Redaktoren zusätzlich 
Profitipps mit auf den Weg geben. Sozusagen von 
Redaktion zu Redaktion. Aufgrund der aktuellen 
Situation ist nun eine Kooperation zwischen dem 
Wochenblatt und der Schulzeitung entstanden, wobei 
das Wochenblatt in dieser Ausgabe eine «Freestyle»-
Sonderausgabe zum Thema Corona-Krise druckt. 
Dabei beschreiben die Jugendlichen in ihren Artikeln, 
wie sie die Corona-Krise und den Fernunterricht 
erleben. 

Sonderseite im Wochenblatt 
Die Schulzeitung «Freestyle» ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der Sekundarschule Aesch, der 
katholischen Kirche sowie des Jugendhauses Phönix. 
«Freestyle» ist gratis und wird an der Sekundarschule 
Aesch aufgelegt.  

Begeisterung und Abwechslung 
Nicole Golaz ist Sozialpädagogin in Ausbildung und 
arbeitet im Jugendhaus Phönix. Sie ist eine von vier 
Erwachsenen, die die Jugendlichen beim Erstellen 
der Zeitung begleiten und unterstützen. «Als sich 
abzeichnete, dass die Sonderausgabe zustande 
kommt, haben wir die Jugendlichen kontaktiert und 
gefragt, ob sie Lust und Zeit hätten, mitzumachen», 
erzählt Nicole Golaz. «Die Jugendlichen waren 
begeistert und haben uns innerhalb weniger Tage ihre 
Berichte geschickt», erzählt die Sozialpädagogin 
weiter. Das sei keine Selbstverständlichkeit, denn der 
Fernunterricht verlange viel von den Jugendlichen. 
Einer der Redaktoren ist Felix Albrecht. Er besucht 
derzeit die zweite Sekundarklasse in Aesch und hat 
sich sehr über die Anfrage gefreut. «Ich finde es 
super, dass das Wochenblatt die «Freestyle»-
Sonderausgabe druckt. Nun erscheinen wir im 
Wochenblatt, das von wesentlich mehr Menschen 
gelesen wird als unsere Schulzeitung», erklärt der 14-
Jährige lachend. Der Fernunterricht funktioniere gut. 
«Da ich morgens jeweils meine Hausaufgaben 
erledige, hatte ich am Nachmittag genug Zeit, den 
Artikel zu schreiben», erzählt Felix Albrecht weiter. 
Allerdings vermisse er es, sich mit seinen Freunden 
auf dem Pausenhof zu treffen. Das Fehlen der 
sozialen Kontakte belastet in dieser schwierigen 
Situation alle – Jung und Alt. 

Die Zeit danach 
Wie lange die Corona-Krise noch andauert und 
welche längerfristigen Folgen sie mit sich bringt, 
kann derzeit wohl niemand mit Bestimmtheit sagen. 
Unabhängig von der aktuellen Situation erhofft sich 
Nicole Golaz von der Publikation im Wochenblatt, 
dass Erwachsene vermehrt Verständnis für 
Jugendliche entwickeln. «Die Zusammenarbeit mit 
den Schülerinnen und Schülern zeigt mir immer 
wieder, dass das Vorurteil der uninteressierten 
Jugend definitiv nicht stimmt», so die 
Sozialpädagogin. Die aktuelle Situation beschäftige 
jeden Einzelnen – und das widerspiegle sich auch in 
den Artikeln der Jugendlichen. 

  
von Denise Anania, freie Redaktorin beim Wochenblatt 



 

 

Home Schooling - Fluch oder Segen? 

Ein Lehrer erzählt. 

Felix: Herr Baumgartner, danke, dass ich 
dieses Interview mit Ihnen digital = "Social 
Distancing", führen darf. Wie geht es Ihnen, 
in Ihrer neuen Arbeitsumgebung «at home»? 
Herr Baumgartner: Es ist nett, dass du fragst, 
doch ich laufe manchmal fast am Limit und 
muss mich deshalb kurzfassen. 

Was haben Sie denn alles im 
Zusammenhang mit Home Schooling zu 
tun? 
Ich muss Aufträge und Lösungen schreiben 
und versenden, Resultate kontrollieren und 
kommentieren. Ich arbeite oft bis spät in der 
Nacht, um alle diese Vorbereitungen zu 
erledigen. Tagsüber gibt es schon Pausen. 
 
Was haben Sie heute speziell erledigen 
können? 
Heute führte ich viele Telefongespräche. 
Dann habe ich vier Lernclips für YouTube 
produziert und hochgeladen. Ein 
Spaziergang mit meinem Hund gehörte 
auch noch in mein Tagesprogramm.  
Hier sind drei Links zu meinen Lernclips: 

- mit Augenzwinkern : 
https://youtu.be/wi5dWMsGObI 

- Lernclip: https://youtu.be/PNPI-ssE-mU 
- Lernclip: https://youtu.be/bWV7I0wixJE 

 
Ich finde, Sie machen sehr gute, 
verständliche YouTube-Lernvideos. 
Möchten Sie solche auch nach der Home 
Schooling Zeit drehen?  
Ich denke nein. Mein Platz ist in der 
Schulstube.  
 
Ist ein Ende der sehr hohen 
Anforderungen in Sicht? 
Leider weniger; es nimmt fast kein Ende.  
 
Wie gestaltet sich der Kontakt zu Eltern 
und SuS (Schülerinnen und Schüler)? 
Mit den SuS und Eltern stehe ich, soweit es 
geht, per Mail oder Telefon in gutem 
Kontakt. Die SuS dürften ruhig mehr 
telefonieren. 

 
Wie lauten die Rückmeldungen der SuS? 
Die meisten sagen, sie würden nach 
gewissen Anlaufschwierigkeiten ganz gut 
zurechtkommen.  
 
Denken Sie, dass die SuS lieber LIVE in 
der Schule Unterricht haben oder lieber 
zuhause Home Schooling? 
Einige vermissen vielleicht die Schule doch 
ein wenig. 
 
Wie empfinden Sie das Engagement der 
SuS im Zusammenhang mit der jetzigen 
Schulsituation? 
Ich bin sehr erfreut darüber, wie die meisten 
Schüler*innen sehr schnell gelernt haben, 
sich zu organisieren und sich in 
Selbstdisziplin zu üben. Bei einigen ist 
Unterstützung nötig, was ich wichtig finde, 
sonst hängen sie ab. 
 
Und wie sieht es mit Ihnen aus? 
Vermissen Sie den persönlichen Kontakt 
mit den SuS?  
Es geht im Moment. In den letzten drei 
Wochen hatte ich überhaupt keine 
Disziplinarprobleme . 
 
Jetzt noch eine indiskrete Frage: Ziehen 
Sie morgens Ihre normalen Kleider an, 
oder erledigen Sie Ihre Arbeit im 
Trainingsanzug? 
Ich bin nicht der Schlabbertyp. Ich ziehe 
mich so an, als ob ich vor meine 
Schüler*innen treten würde. Meine Frau 
erinnert mich immer daran: «Gell, du musst 
dich rasieren, bevor du filmst.» 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, 
dieses Interview mit mir zu führen und 
wünsche Ihnen gute Gesundheit und 
starke Nerven für diese anstrengende 
Zeit.

von Felix Albrecht (Quatschmacher), 2. Sek 



 

 

Lockdown in der Schweiz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mein Quarantänealltag  
Morgens stehe ich um acht Uhr auf und esse 
etwas. Dann ziehe ich mich um. Meistens trage ich 
Trainerhose, T-Shirt und einen Pulli. Dann schaue 
ich, was ich für Aufgaben habe. Eventuell habe ich 
eine Videokonferenz, ansonsten mache ich bis 
zwölf Uhr die Aufgaben. Leider wird man schnell 
abgelenkt, weshalb ich meistens am Nachmittag 
noch arbeiten muss. Um 12:30 Essen wir zu 
Mittag.  Anschliessend mache ich die restlichen 
Aufgaben. Danach mache ich ein bisschen Sport 
oder etwas mit der Familie. Am Abend esse ich 
eventuell etwas, aber nicht immer. Danach spiele 
ich meistens auf meinem Computer. Das ist dann 
auch schon das Ende meines Quarantänealltags. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine Meinung zur aktuellen Lage 
Ich finde die Entscheidung des Bundesrats gut und 
respektiere sie. Mir persönlich gefällt das 
Homeschooling aber nicht so. Denn ich werde am 
Morgen mit Aufgaben überschwemmt (ok das ist 
jetzt vielleicht etwas übertrieben) und muss dann 
alles sortieren und einteilen. Da ich aber ein Chaot 
bin und klare Anweisungen brauche, ist das meist 
schwierig. Ausserdem mache ich jetzt mehr als 
sonst jemals in der Schule. Vielleicht bin ich auch 
einfach faul, aber das kommt mir nicht so vor. 
Jedenfalls dürfen wir froh sein, dass wir keine 
Ausgangssperre haben. Und die wollen wir doch 
alle nicht, also: #stayathome 

 
               von Flavio Meyer, 1. Klasse 

 
 

Fernunterricht - nicht nur positiv 
 
Schon seit einigen Wochen arbeite ich von 
zuhause aus für die Schule. Ich kommuniziere 
mit meiner Lehrerin über das Microsoft 
Programm Teams. Wir können zwar dort alle 

Unterlagen online herunterladen und 
ausdrucken, jedoch finde ich, dass man da 
schnell mal eine Aufgabe übersehen kann. Die 
Lehrer*innen laden die Aufgaben sehr 

Flavio in der Homeschool 
Foto: Privat 

Das Coronavirus 
Quelle: Internet 



 

 

unterschiedlich hoch, die einen benutzen das 
Tool «Aufgaben» in Teams, die anderen 
schicken ein Foto von einem handgeschriebenen 
Blatt in den Klassenchat, und wieder andere 

laden es gemäss Stundenplan bei SharePoint 
hoch, dabei überschneiden sich die Lektionen 
manchmal.   

 
Ein weiteres Problem vom Fernunterricht ist 
die ständige Ablenkung. Zuhause und ohne die 
Überwachung der Lehrperson kann man es 
sich schnell mal gemütlich machen. Man 
kommt halt nicht in diesen Schulalltag, so sehr 
es die Lehrer*innen auch versuchen. Dazu sind 
es viel weniger Aufgaben als in der Schule. Ich 
lerne im Fernunterricht viel weniger. Meistens 
sind es so viele Aufgaben, dass ich ausschlafen 
und den Nachmittag draussen verbringen 
kann. Ich arbeite im Schnitt nur 2 Stunden am 
Tag und es reicht für alle Aufgaben.  

 
Eins gelingt aber sehr gut: Das 
kontaktieren der Lehrpersonen. Ich 
kann fast jederzeit meine Lehrerin 
telefonisch oder mit einer Nachricht 
erreichen. Diese kann dann per Videochat 
das Lösungsverfahren vorzeigen. Beim 
Fernunterricht vermisse ich die Schule 
sogar, ich vermisse es nach dem 
Unterricht in der Pause mit meinen 
Kolleg*innen zu sprechen. Auch kommen 
Fächer zu kurz, die mir sehr gefallen, wie 
Chemie, Biologie und MINT. Wir hatten in 
manchen Fächern bis jetzt keine 
bewertete Arbeit geschrieben.  Meine Lehrerin arbeitet auch oft mit YouTube, also sie 
sucht dort ein Video zum aktuellen Thema aus und schickt uns das. Mal abgesehen von der Schule habe 
ich jetzt dafür viel Freizeit und kann mich verschieden Hobbys widmen, die wegen mangelnder Zeit zu 
kurz gekommen sind. Wenn ich aber die Wahl hätte zwischen Fernunterricht und Schule, würde ich 
trotzdem ganz klar lieber in die Schule wollen.   

von Nicolai Engel, 3. Klasse 

 

Lange schlafen, damit der Tag kürzer ist...  
 
Das Coronavirus ist jetzt schon seit langem 
in der Schweiz. Am Anfang dachte ich mir, 
dass uns das nicht so hart treffen wird und 
schnell vorbei geht. Doch jetzt merke ich, 
dass das Coronavirus einem ziemlich zu 
schaffen macht. Vor ein paar Wochen 
durften wir noch rausgehen. Heute droht 
uns fast die Ausgangssperre. Leute, die 
gerne rausgehen, haben es schwer. Den 

sozialen Kontakt müssen wir 
vernachlässigen, man sieht sich weniger 
und ist eingesperrt. Als Beschäftigung gibt 
es viele verschiedene Möglichkeiten. 
Zeichnen, Filme schauen, Sport u.s.w. Doch 
irgendwann hat man keine Lust mehr darauf 
und dann wird es langweilig. 
Ich habe gemerkt, dass ich sehr oft am 
Handy bin oder Fernseh schaue, doch das 

Quelle: Internet 

Quelle: Internet 



 

 

hilft mir auch nicht, den Tag zu überstehen. 
Am Wochenende versuche ich möglichst 
lange zu schlafen, damit der Tag schnell 
vorbei ist. Das Leben mit diesen 
Einschränkungen ist öde und schwierig und 
macht keinen Spass mehr. Ich komm mir 
echt alt vor, wenn ich das sage, aber früher 
hätte ich mir das nie vorstellen können. Es 

ist mir wichtig, dass man den geforderten 
Abstand einhält und sich somit schützen 
kann. Das mit den Masken verstehe ich 
nicht so ganz.  
Bleibt bitte alle zu Hause oder wenn man 
raus geht, dann unbedingt den Abstand von 
2m einhalten.

   
von Timo Eicher, 2. Klasse 

 

Was mache ich zu Hause? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Im Moment, in Zeiten von Corona müssen viele 
Menschen zu Hause bleiben. Und viele fragen 
sich, was sie nun tun sollen. Nach draussen 
gehen darf man ja nicht und nur zu Hause 
bleiben ist auch nicht so toll. Es gibt viele Listen 
im Internet mit Aktivitäten, die man in der 
Quarantäne machen kann. Zum Beispiel 
jonglieren mit vier Bällen lernen, endlich das 
Zimmer aufräumen oder eine neue Serie 
schauen. Womit wir zum nächsten Problem 
kommen. Wenn jetzt viele das Internet nutzen, 
kann es zu einer Überlastung das Systems 
kommen. Und dann hat gar niemand mehr 
Internet. Also was mache ich jetzt zu Hause? 
Am Morgen stehe ich auf und esse etwas. 
Danach putze ich meine Zähne und mache mich 

an die Hausaufgaben. Diese bekommen wir 
immer am Anfang der Woche. Um 10:00 
machen wir eine Videokonferenz mit der ganzen 
Klasse. Da beantworten wir Fragen zu Aufgaben 
und anderem. Gleich darauf gehts weiter mit 
den Aufgaben. Zu Mittag gibt’s bei uns eher 
etwas Kleines zu Essen. Am Nachmittag mache 
ich etwas drinnen, sei es Geige üben oder wie 
schon oben erwähnt jonglieren üben. Ich 
persönlich würde schon sagen, dass ich seit dem 
Home Schooling mehr am Computer bin. Das 
aber sicher auch, da wir alles über das Internet 
bekommen.  

Am Abend gehe ich auch wie sonst ins Bett.

von Dominik Hänggi, 1. Sek 

Quelle: Internet 



 

 

Home Schooling - Den Katzen gefällt es 
 

Von der Schule erhielten wir bereits am Sonntag 
22. März von Herrn Baumgartner, unserem 
Mathelehrer, ein Testmail, das wir an Frau Stich, 
unsere Klassenlehrerin, zurücksenden mussten. 
So konnte festgestellt werden ob, die digitale 
Kommunikation unter Schüler*innen und 
Lehrpersonen in den folgenden Wochen 

gewährleistet werden kann. Ob das 
funktioniert……. 
Unser erster Auftrag lautete: Material aus der 
Schule abholen, ordnen und sich einen 
zweckmässigen Arbeitsplatz einrichten.  
Dies ist das Resultat: 

 
 
Am Morgen arbeitete ich an den uns aufgegebenen Matheaufgaben. Da 
man nicht rausgehen soll, um einer Ansteckung des Coronavirus zu 
entgehen, hing ich den ganzen Tag nur so rum und war im 
«Ferienmodus».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Von Frau Stich erhielten wir per E-Mail die Arbeitsaufträge für 
Donnerstag und Freitag, in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Französisch und für das Freifach Italienisch. Es gab von 12.30 Uhr 
-16.30 Uhr doch einiges zu tun, da man am Ende des Tages einen 
Teil der Deutscharbeiten an Frau Stich per E-Mail schicken oder ihr 
telefonieren und darüber berichten sollte, was man alles erledigt 
hatte. 
Organisatorisch gibt es ziemlich viel zu tun und ich war am Abend 
entsprechend «kaputt». Ich empfinde es als sehr verwirrend, zu 
organisieren, was ich für welches Fach erledigen muss und im 
Anschluss an die Lehrpersonen versenden muss oder auch nicht… 
Kürzlich wurde um 12.30 Uhr auf den umliegenden Balkonen und 
auf der Strasse für das sehr stark strapazierte und engagierte 
Pflegepersonal applaudiert. Auch ich finde es bemerkenswert, was 
das Pflegepersonal leistet.  
Ich bin ja mal gespannt, wie lange ich das Homeschooling 
aushalte.  Neue Hobbys sind in meiner Isolation nicht dazu 
gekommen und ein neues Lied kann ich auch noch nicht. Vielleicht 
erfinde ich mal ein neues Rezept . 
 
 



 

 

Es fällt mir schon nicht mehr so schwer, 
morgens in die Gänge zu kommen. Frau Stich, 
unsere Klassenlehrerin, möchte zwei Mal in der 
Woche mit den Schüler*innen telefonieren, weil 

sie wissen will, wie es uns so geht. Ich freue 
mich schon, wenn man wieder unbeschwert 
raus kann.

 
 
Faule Grüsse von Felix und der Katze, die Freude am Home Schooling hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
von Felix Albrecht, 2. Sek 

 
 
 

Die Corona-Krise und ich  
—————————————— 

 
 
 
 
Es ist eine komische Zeit für mich. 
Ich denke für alle.  
Trotzdem fühle ich mich eigentlich gut. 
Die erste Zeit habe ich viel in der Freizeit mit Freunden gezockt.  
Aber ehrlich gesagt, langweilte mich das an einem Tag langsam.  
Ich merkte, ich muss mal etwas anderes machen!  
Also beschloss ich mein Lego-Set Silent Mary vom Film Fluch der Karibik zu bauen. 
Es ist ein grosses Set mit 2294 Legoteilen.  
Ich kämpfte mich 12 Stunden durch das Set. 
Ich war stolz, glücklich und müde als ich fertig war... 
Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. 

Die ersten Bauschritte sind gemacht 
Foto: Jamie 



 

 

Jetzt habe ich nach der Black Pearl auch noch die Silent Mary :) 
Da ich noch lange nicht in die Schule darf, habe ich auch schon ein neues Projekt von Lego. 
Es ist ein bisschen grösser und hat 4016 Legoteile.  
Ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt gesund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
von Jamie Plattner, 1. Sek 

 
 

 
 
Schüler*innen und Corona 
 

 

Die Silent Mary von Fluch der Karibik aus Lego 
Foto: Jamie 

Felix in der Home School 
Foto: Privat 



 

 

 
Seit inzwischen drei Wochen sind alle 
Schulen in der Schweiz geschlossen. Nun 
werden die Schüler*innen zu Hause 
unterrichtet. Dies geschieht meistens über 
Mail oder ,,Microsoft Teams’’, einem 
Programm, über das man mit Lehrkräften 
und anderen Schüler*innen chatten kann. 
Die Schüler*innen bekommen Aufträge, die 
sie dann ausdrucken und lösen sollen. Dies 
klappt nicht immer, denn die Schüler*innen 
haben oft keine Lust zu arbeiten (das hängt 
vielleicht damit zusammen, dass man 
aufstehen kann, wann man will und nur in 
Trainerhosen oder ähnlicher gemütlicher 
Bekleidung herumlaufen kann).  
Von der Schule bekommen wir aber auch 
praktische Aufträge, wie das Backen eines 
Zopfs für den Hauswirtschaftsunterricht. Oft 
können da die Eltern auch nicht helfen, da 
diese ja auch arbeiten müssen. Aber auch 
nach getaner Arbeit rausgehen ist für viele 
ein Problem, weil man sich ja jetzt nicht 
mehr in grösseren Gruppen z. B. auf dem 
Dorfplatz aufhalten darf.  

Aber auch 
ausserhalb der 
Arbeitszeit hat 
sich einiges 
verändert. 
Momentan 
haben wir 
keinen Besuch 
und es finden 
auch keine 
Familientreffen 
statt, da einfach 
zu viele Leute 
an einem Ort 
wären und viele 
davon schon 
etwas älter sind. 
Ich versuche natürlich 
trotzdem Kontakt zu 
meiner Familie zu haben, indem ich sie 
anrufe oder mit ihnen per WhatsApp 
schreibe. 

Bleiben Sie gesund und stay at home 😉. 
 

von Felix Albrecht, 3. Sek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Felix macht Zopf 
Foto: Privat 



 

 

Zwetschgen Blechkuchen, etwas für die SEELE!! 
 

  
 
Zutaten für ein normales Backblech: 
 

- 500g Mehl 

- 125g Zucker 

- 2.5 dl Milch (lauwarm) 

- 1 Ei 

- 125g Margerine oder Butter (flüssig) 

- 1 Päckli Trockenhefe 

- mindestens 1.2 kg Zwetschgen (frische oder tiefgekühlt) 

- ca. 0.5 dl heisses Sonnenblumenöl 

- Zimt 

- Zucker 

 

Zubereitung 

- (Zwetschgen auftauen) und halbieren 

- warme Milch, Ei und flüssige Butter verrühren 

- Trockenhefe in Milch-, Ei-, Buttergemisch einrühren 

- 350g Mehl mit Zucker vermischen 

- Milch-, Ei-, Hefe-, Buttergemisch zum Mehl und Zucker geben 

- alles zusammen gut verrühren 

- in einer Schüssel an einen warmen Ort stellen und ruhen lassen 

- nach ca. einer halben Stunde, restliche 150g Mehl dazugeben und gut kneten 

- nochmals ca. 2 Stunden an einem warmen Ort gehen lassen, bis der Teig ca. aufs doppelte aufgegangen 

ist 

- Backblech mit Backpapier auslegen 

- den aufgegangenen Teig auf dem Blech ausbreiten und mit einer Gabel einstechen 

- halbierte Zwetschgen darauf verteilen 

- im vorgeheizten Backofen bei 180 – 190 Grad für ca. 30 Minuten backen 

- sobald der Kuchen fertig gebacken ist, Öl erhitzen und über den noch warmen Blechkuchen tröpfeln 

- mit Zimt und Zucker bestreuen und abkühlen lassen 

- und nun geniessen!!  

Weitere tolle Rezepte oder Ideen, was man 
mit der vielen Zeit alles anfangen könnte, 
findet ihr auf der Webseite des jugendhaus 
phönix: 
 
http://phoen-x.net/index.php/ideen 
 
Habt ihr selber eine tolle Idee, die ihr mit 
anderen teilen wollt, dann schickt sie uns 
zu!! 


