Berliner selbst gemacht- lecker












1/8 l Milch
1 Würfel (42 g) frische Hefe
500 g + etwas Mehl
100 g + ca. 100 g Zucker
etwas Salz
2 Eier
100 g weiche Butter
ca. 1 kg Pflanzenfett zum Frittieren (z. B. Biskin)
ca. 250 g Konfitüre nach Geschmack
125 g Puderzucker
Backpapier

Zubereitung:
Die Milch in einem kleinen Topf lauwarm erwärmen. Hefe in die Milch bröckeln
und unter Rühren auflösen. 500 g Mehl, 100 g Zucker, 1 Prise Salz, Eier und Butter
in Flöckchen zum Berliner backen in eine große Rührschüssel geben.
Die Hefemilch in eine Rührschüssel gießen und alles mit den Knethaken des
Rührgeräts zu einem glatten und geschmeidigen Teig verkneten. Zugedeckt an
einem warmen Ort ca. 45 Minuten gehen lassen.
Den Teig im Anschluss mit bemehlten Händen nochmal kräftig durchkneten. Auf
etwas Mehl ca. 2 cm dick ausrollen. Dann daraus ca. 14 Kreise (à ca. 7 cm
Durchmesser) ausstechen. Berliner nun auf einen Bogen Backpapier legen und
nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen
Frittierfett zum Berliner backen in einem weiten Topf auf ca. 180 °C erhitzen. Das
Fett ist erst dann heiß genug fürs Berliner backen, wenn beim Hineinhalten eines
Holzspießes Bläschen aufsteigen. Die Berliner zum Backen portionsweise in das
Fett geben, so dass sie schwimmen können ohne zusammenzukleben. Berliner 7-8
Minuten goldbraun backen, dabei einmal wenden.
Die Berliner mit einer Schaumkelle herausheben und auf Küchenpapier abtropfen
lassen. Dann eine Hälfte der Berliner noch heiß in ca. 100 g Zucker wenden. Zum
Füllen der Berliner, die Konfitüre in einen Spritzbeutel mit Fülltülle füllen. In jeden
Berliner seitlich Konfitüre hineinspritzen und anschließend auskühlen lassen.
Nach Bedarf verzieren.

Welches der dargestellten Figuren sind Würfelnetze und ergeben einen
geschlossenen Würfel?

Wer oder was bin ich?
Wer mich macht, erzählt es niemanden.
Wer mich nimmt, der erkennt mich nicht.
Wer mich erkennt, möchte mich nicht.
Wer mich sucht, wird mich vernichten.Und doch sehe ich aus,
wie viele andere auch.

Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums,
im neuen Jahr angekommen, melden wir uns bei Ihnen zurück. Wir setzen
die Wochenflyer fort und starten nicht mit Nummerierung der
Wochenflyer, sondern mit Kalenderwochen ( Start ist die KW1).
Hatten Sie schöne, besinnliche Feiertage und sind Sie gut in das neue Jahr
gekommen? Sylvester verlief dieses Jahr ruhiger als üblich, aber das war
für unsere Umwelt und die Tiere nicht schlecht so.
Als Besonderheit für unsere SeniorInnen steht ja das Impfen gegen Covid
19 an. Haben Sie schon daran gedacht?
Bei dem wunderbaren Winterwetter sollten Sie nicht verpassen, raus zu
gehen. Natürlich nicht an die s.g. Hotspots, aber als kundige Heidelberger
kennen Sie bestimmt allerhand Möglichkeiten, wo man gut laufen und
durchatmen kann. Immer unter den gegebenen Hygieneregeln. Diese
gelten übrigens immer noch und weiterhin für das Gelände des Deutschen
Roten Kreuzes für die Mittagstischabholer. Der Mittagstisch wird nach wie
vor zubereitet und steht zur Abholung oder Lieferung bereit.
Unsere KOCHFIBEL kam noch knapp vor Weihnachten aus dem Druck und
ist nun hier im Seniorenzentrum vorrätig zum Kauf. Es lohnt sich, da mal
rein zu schauen, bestimmt kennen Sie das eine oder andere „ältere“
Rezept, sind aber auch interessiert an neuen Impulsen oder Vorschlägen.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Abhol- oder Liefertermin.
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit und eine
zufriedene Zeit.
Jürgen Reichenbach Sabine Hartmann

Manuela Rigato

Welches der 4 Gläser enthält am wenigsten Wasser?

Lösungen:

Seniorenzentrum Handschuhsheim
Obere Kirchgasse 5, 69121 Heidelberg
Tel.:

06221-401155

www.seniorenzentren-hd.de
e-mail:
j.reichenbach@drk-rn-heidelberg.de
s.hartmann@drk-rn-heidelberg.de
1. Wieder am Ausgangspunkt
2. Ella bekommt 8,50 € und Tina 6,50 €

