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Beschreibung: 

Kekse backen mit Kindern - Kinder lieben Weihnachten und sie lieben 

Weihnachtskekse. Besondere Freude haben sie am Selberbacken der süßen 

Naschereien.  

 

Weihnachtskekse mit Kindern backen ist eine sehr spannende Angelegenheit. Kinder 

haben eine Menge Fantasie und gestalten Ihre Kekse oft ganz nach eigenen Belieben 

und Ideen - ohne sich an fest eingefahrene "Kekstraditionen" zu halten.  

 

 

Kekse backen mit Kindern ist eine bunte Angelegenheit 

Kinder mögen naturgemäß alles was glitzert und glänzt. Und heute gibt es in jedem 

Supermarkt eine Fülle von Zuckerkugeln, Streuseln und mehr. Diese Dinge schauen 

sehr schön aus, sind aber meist nicht sehr wohlschmeckend und keine geringe Gefahr 

für die Zähne. Deshalb eigenen sich zum Backen mit Kindern Smarties, M&Ms oder 

Gummibärchen und ähnliches vielleicht sogar besser.  

 

Man kann beim Weihnachtskekse backen mit Kindern aber die Kleinen auch 

heranführen an die Verwendung von Rosinen, Nüssen, Mandeln, Kokosette, Marzipan, 

Schokoplättchen und mehr. 

 

Farbe fasziniert Kinder auch sehr, das Färben von 

Teigen, Füllungen und Cremen mit 

Lebensmittelfarben oder auch natürlichen Sirupen 

macht ihnen besonders Spaß - hinterlässt aber 

meist auch deutliche Spuren! 

 

Um beim Kekse backen mit Kindern die Aufmerksamkeit zu erhalten, sind viele 

unterschiedliche Ausstecher und Backformen eine große Hilfe. Kinder denken da auch 

nicht unbedingt nur an weihnachtliche Motive wie Weihnachtssterne oder 

Vanillekipferln. Nein, sie mögen auch Tiere, Autos, moderne Firguren aus Kinderfilmen 

und mehr - Hauptsache die Kekse werden bunt und schmecken gut. 

 

 

Backen mit Kindern - wie bei den Großen gekleidet...  

Wie in den Küchen und Backstuben der Großen heißt es: zuerst die Hände waschen. 

Die Haare aus dem Gesicht - eine Kochhaube lieben alle Kinder! Und natürlich sollte 

jeder Minikoch eine eigene Schürze haben.  
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Die Freude an Keksen auch weiterschenken 

Hübsch verziert und verpackt, ist Gebäck ein sehr persönliches Geschenk. Lebkuchen 

eignen sich sehr gut zum Verschenken. Ebenso erfreuen hübsch verzierte Lebkuchen 

die ganze Familie. Ein Lebkuchen-Knusperhäuschen ist natürlich die Krönung des 

gemeinsamen Backens. Zudem können Ihre Kinder die selbst fabrizierten Kekse in 

den Kindergarten oder in die Schule mitnehmen. 

 

Weihnachtskekse backen mit Kindern ist also eine wirklich lohnenswerte 

Beschäftigung während der Adventzeit. 

 

 

Viel Freude beim Backen, Naschen und Verschenken! 

 

 

 

Die Kekse dürfen dann selbstverständlich mit nach Hause genommen werden. 

Bitte Behälter mitgeben! 


