
Gedicht Rezept 

Bunte Osterzeit 
 

Wenn ich durch den Garten geh, 

fast jeden Tag was Neues seh, 

da blühen Krokusse, Narzissen, 

sie sehen aus wie bunte Kissen. 

Da wird mir klar, es ist soweit, 

jetzt kommt die bunte Osterzeit. 

Denn jedes Jahr dieselbe Leier 

um diese bunten Ostereier. 

Die gelben, roten, grünen Dinger, 

die Farbe klebt mir schon am Finger. 

Einreiben tu ich sie mit Speck, 

da glänzen sie schön dick und fett. 

Die Oma hat´s schon so gemacht, 

wir haben uns gefreut und froh gelacht. 

Heuer kauf ich aber Hasen aus Zucker, 

die laufen nicht davon wie Butter. 

Denn die Nester werden gut versteckt, 

damit man sie nicht gleich entdeckt. 

Es macht doch Freude, zuzusehen, 

wenn alle auf die Suche gehen. 

Und auch für euch im grünen Gras, 

versteckt bestimmt noch was der Osterhas. 

 

Ich wünsche euch allen ein frohes und 

buntes Osterfest 

 

Eure Hanne Strobelt 
 

Österlicher Mandelkranz 

Zutaten: 

� 250 g Sanella 

� 250 g Zucker 

� 1 Prise Salz 

� 6 Eier 

� 150 g Mehl 

� 2 TL Backpulver 

� 250 g gemahlene Mandeln 

� 100 g bittere Schokoladenflocken 

� 2 EL Weinbrand 

� Semmelbrösel für die Form 

Zubereitung: 

Sanella, Zucker und Salz gut schaumig 

rühren, die Eier nacheinander zufügen. 

Mehl mit Backpulver vermischen und 

zusammen mit den Mandeln, Schokola-

denflocken und dem Weinbrand 

unterrühren. 

Zopfkranzform (26 cm) fetten und mit 

Semmelbrösel bestreuen. Teig einfüllen 

und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 

175 °C, Gas: Stufe 2) 60-70 Minuten 

backen. 

Den erkalteten Kranz entweder mit 

Puderzucker bestreuen oder mit Schokola-

denguß überziehen. 

Zubereitungszeit: etwa 1/2 Stunde 

(pro Portion 258 kcal/1078 kJ) 
 

Frohe Ostern 
Frohe O	tern 

Happy Easter 
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Liebe Mitglieder, liebe Leser unseres Hirschknocker Blättla´s! 
 
Der Osterhase auf unserer Titelseite hat´s doch wirklich gut. Er sitzt warm 
und trocken in seinem Nest und lässt das Osterfest in aller Ruhe auf sich 
zukommen.  

Für uns ist es zur Zeit nicht so 
leicht. Schwere Zeiten, wo man 
hinschaut. Vor der eigenen 
Haustüre genauso wie weit 
entfernt. Und doch sind wir alle 
davon betroffen. Selbst das 
Wetter stellte sich gegen uns und 
zeigte sich so kurz vor Ostern 
noch gar nicht österlich. Viel zu 
viel April für meinen Geschmack 
und auch viel zu kalt. Hoffen wir 

alle, dass es – und das sei ganz allgemein zu verstehen – wieder 
freundlicher wird. Sonnenschein und angenehme Temperaturen machen 
vieles leichter, auch wenn dadurch nicht die Probleme von selbst aus der 
Welt verschwinden. 
 
In diesem Sinne recht frohe Ostern, viel Glück bei der 
Ostereiersuche und angenehme Lektüre von Blättla 
Nummer 7 wünscht wie immer: 
 

Alfred Schlögel, 

1. Vorstand 

der Siedlergemeinschaft 

  Hirschknock e.V. 

 
Hinweis: 
Unter sgh@my-post.de können wie immer auch Wünsche und Anregungen per e-
Mail herangetragen werden. Das gilt natürlich auch für Lob und Kritik an unserem 
Osterblättla. 
 

Evangelische Pfarrstelle neu besetzt 
Am 23. Februar wurde im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes der neue 
evangelische Pfarrer der Auferstehungsgemeinde in sein Amt eingeführt. Die 
Siedlergemeinschaft Hirschknock wünscht Pfarrer Dr. Diethart Buchstädt an 
dieser Stelle nochmals einen guten Start in seinem Amt und freut sich schon auf 
seinen ersten Besuch in unseren Reihen. 

Termine 

Unsere Terminvorschau für Ihre Planung: 

18.05.2003 Radtour (voraussichtliches Ziel: Roßdorf am Forst) 
Abfahrt um 14:00 Uhr vom Vereinshaus 

27.06.2003 Johannisfeier auf unserem Vereinsgelände 
26.07.2003 Sommerfest auf dem Vereinsgelände mit Feldgottesdienst 
13.09.2003 Halbtages-Busfahrt 
18.10.2003 Weinfest im Vereinshaus 
22.11.2003 Generalversammlung mit Neuwahlen 

07.12.2003 Weihnachtsfeier im Vereinshaus 
 

Änderungen bleiben vorbehalten. Wie immer werden wir 
zu jeder Veranstaltung eigens schriftlich einladen mit 
dem jeweils verbindlichen Termin. Wir freuen uns schon 
jetzt auf Ihren Besuch! 
 

50 Jahre St. Kunigund 

Wie mittlerweile sicher schon bekannt, feiern die Kunigundenkirche und der 
Kindergarten St. Kunigund über das ganze Jahr verteilt großes Jubiläum mit 
vielen Aktivitäten . Höhepunkt wird die Feier des 50. Weihetages am Sonntag, 12. 
Oktober sein, bei der auch der neue Erzbischof Prof. Ludwig Schick anwesend 
sein wird. Vorher schon, nämlich am Pfarrfronleichnam (22.06.) gibt es einen 
großen Umzug, zu dem auch die Vereine der Pfarrei mit Abordnungen vertreten 
sein werden. 
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Oster-Rätsel: 

Gewinnen Sie wieder einen Gutschein für eine große 

Familienpizza! Sagen Sie uns, wie viele Eier und Hasen in dieser 

Ausgabe abgebildet sind – so ist es bestimmt leichter als im 

Vorjahr. Viel Erfolg beim Suchen! Bitte tragen Sie Ihr Ergebnis 

in das nebenstehende Lösungsei ein und geben den Abschnitt bis 

zum 30. April beim Vorstand der SGH in der Kemmerstr. 50 ab. 

Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los. 

Name: ____________________________ 

Tel.: ______________ 

Anschrift: __________________________________ 

 

gefun-
dene 

Bilder: 

______ 

 

 


