
Liebe Kinder,  
 
hier kommt die erste Aktion:  
Wir backen einen Kuchen bzw. Ihr backt einen Kuchen! 
 
 
Rezept für einen Überraschungskuchen 

 
Zutaten: 4 Eier, 250 g Butter oder Margarine, 250 g Zucker, 2-3 Esslöffel Sprudelwasser, 250 g Mehl, 1 x Backpulver, 
1 Kastenkuchenform gut einfetten. 
 
Aus diesen Zutaten wird der Grundteig hergestellt und 1/3 davon in die Kastenform gefüllt. 
 
Dann 1/3 vom Teig mit 1 Esslöffel Milch und 1 Esslöffel Kakao vermischen und auch in die Form füllen. 
 
Das letzte Drittel vom Teig mit 1 Teelöffel Zimt, 2 Esslöffeln Sprudelwasser und 2 Esslöffeln gemahlenen 
Haselnüssen/Walnüssen oder Mandeln vermischen und auch in die Form füllen. 
 
Dann habt Ihr einen Kuchen mit 3 unterschiedlichen Schichten. Der muss jetzt in den Ofen. 
Ofen auf 175 Grad vorheizen und den Kuchen ca. 50-60 Minuten backen. 
 
Die Überraschung an dem Kuchen seht Ihr dann, wenn Ihr ihn anschneidet. Viel Spaß dabei! 
 
Aber die Aktion geht noch weiter: Sicher kennt Ihr jemanden, der vielleicht alt und alleine ist (Nachbarn, Großeltern 
oder Verwandte) und jetzt in Corona-Zeiten noch weniger Besuch bekommt als sowieso sonst schon. Oder jemanden, 
den Ihr schon lange nicht mehr besuchen oder treffen konntet. Dann malt doch ein schönes Bild und schreibt ein paar 
liebe Worte dazu oder bastelt eine schöne Karte und bringt dieser Person oder diesen Personen ein Stück von Eurem 
selbstgebackenen Überraschungskuchen. So könnt Ihr die Überraschung mit anderen teilen. 
 
Dann wäre es super, wenn Ihr uns ein Bild von Eurem Kuchen und der Karte per E-Mail 
(CVJM-Altfeld@web.de) schickt und uns schreibt wie der Kuchen bei den Leuten angekommen ist, die Ihr damit 
überrascht habt. Wir sind schon ganz gespannt auf Eure Mails. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir dann auf unserer 
Homepage www.cvjm-altfeld.de.  
 

Ganz liebe Grüße und Gottes Segen schicken Euch 
 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CVJM Altfeld e. V. 
 
 

Das verlorene Schaf 
 
 
 
 

Was meint ihr: Wenn ein Mann hundert Schafe hat und 
sich eines davon verläuft, was wird er tun? Lässt er 
nicht die neunundneunzig auf ihrer Weide in den 
Bergen zurück um das verirrte Schaf zu suchen? 
Matthäus, 18, Vers 12 
 
Jesus Christus ist wie ein guter Hirte, der auch dich 
liebt und dir nachgeht, wenn du auf falschen Wegen 
bist und etwas machst, das Falsch ist.  
 
Hier sucht der gute Hirte das verlorene Schaf. Helfe 
ihm, den rechten Weg zu finden, um zum Schäfchen 
zu gelangen. 
 
Welcher Weg führt zum verlorenen Schaf?  
Zeichne ihn mit einem Stift ein!  

 


