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Über die Sterne

„Wie viele Sterne gibt es eigentlich, Mama?”, fragt Karlchen nach dem Gutenachtlied.
„So viele, dass man sie nicht zählen kann, Karlchen. Manche sind so weit weg, dass man 
sie nur als winzige Pünktchen am Himmel erkennt. Andere, die der Erde näher sind, 
sehen größer aus. Und ein ganz besonderer Stern ist sogar so nah, dass wir ihn auch 
tagsüber sehen können. Du kennst ihn auch. Weißt du, welchen Stern ich meine?”
„Wahrscheinlich den großen roten Weihnachtsstern, den uns Tante Lene letztes Jahr zu 
Weihnachten geschenkt hat, Mama”, sagt Karlchen. 
„Nein, ich meine einen echten Stern am Himmel. Er ist so groß und hell, dass er uns 
sogar wärmt und den ganzen Tag leuchtet.”
„Die Sonne ist doch kein Stern, Mama!”
„Doch, auch wenn sie nicht so aussieht wie die Sterne im Bilderbuch oder an unserem 
Weihnachtsbaum.”
„Dann ist der Mond vielleicht auch ein Stern, Mama.”
„Nein, Karlchen, der Mond ist kein Stern, weil er nicht selber leuchten kann. Das sieht nur 
so aus, weil ihn die Sonne anstrahlt. Die Sonne und die Sterne leuchten, weil sie sehr heiß 
sind. Und dann gibt es noch Planeten, wie unsere Erde, die um die Sonne herumkreisen.” 
„Und wenn ich mit dem ganz großen Fernglas von Onkel Willi nachts in den Himmel 
schaue, kann ich dann alle Sterne sehen?”, fragt Karlchen. 
„Vielleicht tausend, mehr nicht, weil es bei uns mit den vielen Lichtern, Straßenlaternen 
und Leuchtreklamen nicht dunkel genug ist. Bei den Murmeltieren, hoch oben auf dem 
Berg, kann man schon viel mehr Sterne sehen. Aber es gibt auch noch ganz besondere 
Ferngläser, die Teleskope, mit denen kann man sogar Millionen Sterne sehen.”
„Wie viel ist eine Million, Mama?”
„Sehr, sehr viel. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. 10 mal 10 mal 10 mal 10 
mal 10 mal 10.”
„Mit Papa habe ich im Sommer Millionen Sternschnuppen gesehen.”
„Das ist sehr schön, Karlchen. Auch weil man sagt, dass man sich dann etwas wünschen 
kann.”
„Ja, man darf es aber nicht weitersagen. Ich habe mir im Sommer schon etwas für 
Weihnachten gewünscht, Mama. Und weil ich es nicht weitergesagt habe, hat es 
vorgestern wirklich geschneit.”
„Das war ein schöner Wunsch, Karlchen, vor allem, weil nicht nur du dich darüber freust, 
sondern auch alle anderen Kinder.”
„Alle Kinder, Mama? Wie viele Kinder gibt es denn überhaupt auf der Welt?”
„Nicht ganz so viele wie Sterne, aber doch auch viele Millionen. Und du bist eines 
davon, und zwar eines, das jetzt sehr müde ist. Schlaf gut, Karlchen, gute Nacht.”

Sterne backen 

„Heute fangen wir mit der Weihnachtsbäckerei an”, sagt Mama beim Frühstück.
„Ich möchte am liebsten Sterne für Weihnachten backen”, sagt Karlchen,  
„und eine Plätzchensonne und Planeten und den Mond.”
„Wenn du heute Nachmittag aus dem Kindergarten kommst, fangen wir gleich  
damit an. Ich habe gestern schon den Teig gemacht.”

Schwedische Pfefferkuchen: Sonne, Mond und Sterne 
Zucker, Sirup und Wasser zusammen mit den Gewürzen 
aufkochen lassen. Zur Seite stellen und leicht abkühlen lassen. 
Dann nach und nach die Butter unterrühren. Das Mehl mit 
dem Natron mischen und dazugeben. Das Ganze schnell zu 
einem glatten Teig verarbeiten und bis zum nächsten Tag 
zugedeckt kalt stellen. Den jetzt sehr festen Teig weich kneten 
und möglichst dünn ausrollen. (Wenn der Teig zu klebrig ist, 
zwischen Frischhaltefolie ausrollen.) Dann die Plätzchen  
wie gewohnt aus stechen und auf ein Backblech mit Back-
papier legen.  
Bei 200 °C auf mittlerer Schiene 5 – 10 Min. backen.

Vorsicht: Da der Teig so dünn ausgerollt wird, können die 
Plätzchen leicht verbrennen! 

Zutaten: 
255 g Zucker 
50 ml Zuckerrübensirup 
(ersatzweise Honig) 
100 ml Wasser 
Gemahlene Gewürze: 
½ EL Zimt 
½ TL Kardamom 
½ EL Ingwer 
½ TL Nelken 
200 g Butter 
600 g Weizenmehl  
2 TL Natron 

Zum Verzieren: 
Puderzucker 
Zitronensaft 
Lebensmittelfarben 
Schokolade oder Kakao 
 

103102 103102102 103103102

Über die Sterne

„Wie viele Sterne gibt es eigentlich, Mama?”, fragt Karlchen nach dem Gutenachtlied.
„So viele, dass man sie nicht zählen kann, Karlchen. Manche sind so weit weg, dass man 
sie nur als winzige Pünktchen am Himmel erkennt. Andere, die der Erde näher sind, 
sehen größer aus. Und ein ganz besonderer Stern ist sogar so nah, dass wir ihn auch 
tagsüber sehen können. Du kennst ihn auch. Weißt du, welchen Stern ich meine?”
„Wahrscheinlich den großen roten Weihnachtsstern, den uns Tante Lene letztes Jahr zu 
Weihnachten geschenkt hat, Mama”, sagt Karlchen. 
„Nein, ich meine einen echten Stern am Himmel. Er ist so groß und hell, dass er uns 
sogar wärmt und den ganzen Tag leuchtet.”
„Die Sonne ist doch kein Stern, Mama!”
„Doch, auch wenn sie nicht so aussieht wie die Sterne im Bilderbuch oder an unserem 
Weihnachtsbaum.”
„Dann ist der Mond vielleicht auch ein Stern, Mama.”
„Nein, Karlchen, der Mond ist kein Stern, weil er nicht selber leuchten kann. Das sieht nur 
so aus, weil ihn die Sonne anstrahlt. Die Sonne und die Sterne leuchten, weil sie sehr heiß 
sind. Und dann gibt es noch Planeten, wie unsere Erde, die um die Sonne herumkreisen.” 
„Und wenn ich mit dem ganz großen Fernglas von Onkel Willi nachts in den Himmel 
schaue, kann ich dann alle Sterne sehen?”, fragt Karlchen. 
„Vielleicht tausend, mehr nicht, weil es bei uns mit den vielen Lichtern, Straßenlaternen 
und Leuchtreklamen nicht dunkel genug ist. Bei den Murmeltieren, hoch oben auf dem 
Berg, kann man schon viel mehr Sterne sehen. Aber es gibt auch noch ganz besondere 
Ferngläser, die Teleskope, mit denen kann man sogar Millionen Sterne sehen.”
„Wie viel ist eine Million, Mama?”
„Sehr, sehr viel. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. 10 mal 10 mal 10 mal 10 
mal 10 mal 10.”
„Mit Papa habe ich im Sommer Millionen Sternschnuppen gesehen.”
„Das ist sehr schön, Karlchen. Auch weil man sagt, dass man sich dann etwas wünschen 
kann.”
„Ja, man darf es aber nicht weitersagen. Ich habe mir im Sommer schon etwas für 
Weihnachten gewünscht, Mama. Und weil ich es nicht weitergesagt habe, hat es 
vorgestern wirklich geschneit.”
„Das war ein schöner Wunsch, Karlchen, vor allem, weil nicht nur du dich darüber freust, 
sondern auch alle anderen Kinder.”
„Alle Kinder, Mama? Wie viele Kinder gibt es denn überhaupt auf der Welt?”
„Nicht ganz so viele wie Sterne, aber doch auch viele Millionen. Und du bist eines 
davon, und zwar eines, das jetzt sehr müde ist. Schlaf gut, Karlchen, gute Nacht.”

Sterne backen 

„Heute fangen wir mit der Weihnachtsbäckerei an”, sagt Mama beim Frühstück.
„Ich möchte am liebsten Sterne für Weihnachten backen”, sagt Karlchen,  
„und eine Plätzchensonne und Planeten und den Mond.”
„Wenn du heute Nachmittag aus dem Kindergarten kommst, fangen wir gleich  
damit an. Ich habe gestern schon den Teig gemacht.”

Schwedische Pfefferkuchen: Sonne, Mond und Sterne 
Zucker, Sirup und Wasser zusammen mit den Gewürzen 
aufkochen lassen. Zur Seite stellen und leicht abkühlen lassen. 
Dann nach und nach die Butter unterrühren. Das Mehl mit 
dem Natron mischen und dazugeben. Das Ganze schnell zu 
einem glatten Teig verarbeiten und bis zum nächsten Tag 
zugedeckt kalt stellen. Den jetzt sehr festen Teig weich kneten 
und möglichst dünn ausrollen. (Wenn der Teig zu klebrig ist, 
zwischen Frischhaltefolie ausrollen.) Dann die Plätzchen  
wie gewohnt aus stechen und auf ein Backblech mit Back-
papier legen.  
Bei 200 °C auf mittlerer Schiene 5 – 10 Min. backen.

Vorsicht: Da der Teig so dünn ausgerollt wird, können die 
Plätzchen leicht verbrennen! 

Zutaten: 
255 g Zucker 
50 ml Zuckerrübensirup 
(ersatzweise Honig) 
100 ml Wasser 
Gemahlene Gewürze: 
½ EL Zimt 
½ TL Kardamom 
½ EL Ingwer 
½ TL Nelken 
200 g Butter 
600 g Weizenmehl  
2 TL Natron 

Zum Verzieren: 
Puderzucker 
Zitronensaft 
Lebensmittelfarben 
Schokolade oder Kakao 
 

Plätzchen backen 
          mit 

   Karlchen


