
 

 

 

 

 

Windreedli und Rezepte 
 
Pfingsten ist ja nun schon eine Weile her… aber versprochen ist versprochen. 

Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und am ersten Pfingstfest wehte der wie 

ein starker Wind. Und deshalb kommt jetzt hier, wie angekündigt, die Bastelanleitung 

für ein ganz einfaches Windreedli.  Das ist sehr schnell gemacht und sieht auch super 

aus als Tischdekoration bei einem Geburtstag oder Sommerfest. 

Ihr braucht dazu: 

• quadratisches Papier (alle Seiten gleich lang) 

• Bleistift oder Farbstift (möglichst lange) 

• Stecknadel 

• Schere 

 

 

 

 

 

das Blatt diagonal falten 

 

 

 

 

 

die Faltkanten bis zur Hälfte einschneiden 

 

 

 

 
 
 

jede zweite Ecke zur Mitte legen und festkleben 

 

Dann hältst du das Windrad vor den Bleistift und steckst die Stecknadel durch die Mitte 

des Windrads in den oberen Bereich des Bleistifts. Und trara! FERTIG. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir nun einen Blick zurück auf Pfingsten geworfen haben, kommen wir 

zurück ins Hier und Jetzt. Der Sommer hat begonnen und ganz bald beginnen die 

grossen Ferien. Endlich haben wir mal Zeit zum Spielen, Ausschlafen, Baden, Lesen, 

Glace essen… Vielleicht habt ihr aber auch mal Lust zu kochen? Im Sommer gibt es 

ja auch immer die Möglichkeit, draussen zu essen, und darum habe ich mir etwas 

Besonderes für euch ausgedacht. Viele Geschichten in der Bibel spielen im nahen 

Osten, zum Beispiel in Israel. Weil wir ja leider nicht alle zusammen nach Israel reisen 

können, obwohl das bestimmt toll wäre, stelle ich euch hier zwei Rezepte aus dem 

nahen Osten vor, die einfach sind und gut zusammenpassen.  

 

Joghurt mit Zitronenmelisse 

400 g griechischer/türkischer Joghurt 
Salz 
1 Zweig Zitronenmelisse 
1 Gurke 
 
Joghurt mit Salz und der gewaschenen, fein gehackten Zitronenmelisse mischen. 

Gurke schälen, halbieren und die Kerne entfernen. An der Röstiraffel reiben, etwas 

Salz dazu geben und in einem Sieb ca. 25 Minuten abtropfen lassen. Gurken 

ausdrücken und mit dem Joghurt mischen. 

 

 

Fladenbrot 
 

300 g Mehl 
1 Tl Backpulver 
1 Tl Salz 
1 El Olivenöl 
200 g Joghurt 

Alle Zutaten mischen und 10 Minuten stehen lassen. Teig in 8 Portionen teilen und 

flach ziehen. In einer beschichteten Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten ausbacken. 

Das Fladenbrot passt super zum Zitronenmelissejoghurt! 

 

Viel Spass beim Basteln und en Guete!  

Eure Anita Violante 


