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Newsletter Nr. 8 vom 08.02.2021 
Kontaktlose Angebote für Euch! 

 

Der Zaun am Fußballplatz ist fertig!  
Der Ball wird jetzt besser im Zaum gehalten. 
 

 

Lecker Kürbissuppe für die kalte Winterzeit, 
wie in unseren alten Lagerfeuertagen… mhh 
 

 

Wenn Ihr Wünsche oder Ideen habt oder 
auch einfach mal plaudern wollt… 
 
Wir sind erreichbar: 
-Mo-Fr von 13.00 bis 18.00 Uhr unter der 
Telefonnr.: 030/ 863 940 33 
-oder schreibt eine Email: asp@nusz.de 
- oder schreibt einen Zettel und werft ihn in 
unseren weißen Briefkasten oder in den 
Briefkasten in der Angebotskiste 
 
Bleibt gesund! 
Euer Team vom Abenteuerspielplatz 
 
 

 Strohhalm-Rakete zum basteln 
 

 
Die Vorlagen findest du zum selbst 
ausdrucken im Anhang, und in unserer 
Angebotskiste 

mailto:asp@nusz.de


Kürbissuppe 

Zutaten für sechs Personen: 1 Hokkaidokürbis (800gr), 1 große Zwiebel (oder zwei 

kleine), Salz, Pfeffer, Curcuma, Olivenöl, 1 l Wasser 

Schneide die Zwiebel in kleine Würfel. Wasche den Kürbis, schneide ihn in zwei 

Hälften zwei Hälften schneiden, mit einem Esslöffel entkernen und in Würfel 

schneiden. 

      

Erhitze das Öl in einem Topf, und füge die Zwiebeln dazu. Dünste die Zwiebeln auf 

schwacher Hitze an, bis sie glasig werden (Vorsicht: nicht allzu lange, denn sie sollten 

nicht braun werden). Jetzt kannst du die Kürbisstücke hinzutun, umrühren und 

ungefähr 3 Minuten andünsten. Füge nun das Wasser hinzu. Jetzt noch die Gewürze:1 

Esslöffel Salz, ein bisschen Pfeffer und einen Teelöffel Curcuma rein und gut 

umrühren. 12 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. 

 

Nun brauchst du einen Pürierstab, mit dem du alles pürierst (Vorsicht: den Stab nur 

dann anmachen, wenn er in der Suppe ist, ansonsten spritzt die Suppe überall hin.

Servieren, Fertig, Guten Appetit!!! 



Strohhalmrakete  

Schere, Klebeband, 1 Strohhalm, Stifte zum anmalen, Vorlage Rakete und Quadrat 

1. Die Raketenvorlage und Quadratvorlage ausdrucken oder aus unserer 

Angebotsbox abholen. Schneide die Quadratvorlage aus und wickle ihn locker um 

den Strohhalm, klebe ihn dann mit Klebeband zu. 

 

2. Ziehe die Papierhülle wieder vom Strohhalm ab und knicke eine Seite zu. Pass gut 

auf, denn es sollte keine Luft mehr durchkommen. Klebe das abgeknickte Ende 

dann mit Klebeband zu. 

 

3. Schneide nun die Raketenvorlage aus, du kannst sie mit Stiften deiner Wahl 

ausmalen. Klebe dann das Papierröllchen auf die Rakete mit der Öffnung nach 

unten. Den Strohhalm kannst du jetzt in die Öffnung hineinstecken 

 

4. Fertig ist die Strohhalmrakete. Puste rein und probiere sie aus. Falls die Rakete 

nicht startet, dann hast du das Papierröhrchen zu eng um den Strohhalm 

gewickelt. Einfach nochmal das Klebeband abziehen und lockerer rollen. 

        Viel Spass beim basteln wünscht Euer ASP im Güntzelkiez!            
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