
K A S P E R L ,  G R E T E L  U N D  D E R

GESUNDE GEMEINDE-KUCHEN

EIN AUSMAL-BILDERBUCH MIT KUCHENREZEPT



JUNG UND XUND IN ANSFELDEN

Mehr als 41.000 Kinder verletzen sich je-
des Jahr in Österreich bei einem Unfall 
im Haushalt. Viele dieser Kinderunfälle 
können vermieden werden!

In Ansfelden ist uns wichtig, dass Men-
schen gesund durch‘s Leben kommen. 
Besonders Kinder liegen uns dabei 
am Herzen. Als Stadt können wir eini-
ges dazu beitragen: In den Kindergär-
ten - unseren Bildungseinrichtungen, 
in der Stadtverwaltung, am Bauhof 
und auch im Eltern-Kind-Zentrum „Sab-
berlot“ arbeiten Menschen, die das 
genau so sehen. Ihr Engagement 

macht es möglich, das Projekt Kindersicherheits-Theater 
„Backe - backe - Kuchen“ durchzuführen und somit für 
mehr Sicherheit in der Stadt zu sorgen. Dafür sagen 
wir danke! Das „schmeckt uns gut“ - so wie das leckere 
Gesunde Gemeinde-Kuchenrezept in diesem Buch.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine sichere 
Zeit in Ansfelden - und viel Spaß beim Ausmalen!Kuchen und sicherheit für die Kleinsten: 

das schmecKt uns in ansfelden gut!

ANSFELDENS BÜRGERMEISTER MANFRED BAUMBERGER & SOZIALSTADTRÄTIN ANDREA HETTICH
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SÜSSE UND SICHERE SEITEN 
Am Anfang war das Theater - und dann kam 
der Kuchen dazu. Mit dem frühkindlichen 
Bildungsangebot „Backe - backe - Kuchen“ 
machen wir hier in Ansfelden seit 2019 junge 
Menschen aufmerksam, welche Gefahren im 
Haushalt lauern. 

Wer könnte das besser als „Kasperl und 
Gretel“? Gemeinsam mit den Kindern 
sehen sie sich an, worauf bei Herdplatten, 
Medikamenten, Mixern, Messern und Co. zu 
achten ist. Die Rückmeldungen zeigen uns, 
dass die jungen BürgerInnen in Kindergär-
ten und dem Sabberlot davon begeistert 
sind.

Damit bei den Kindern auch „mehr hängen bleibt“ 
besprechen engagierte Ansfeldner PädagogInnen die im Theater-Stück 
bearbeiteten Themen in den Kindergärten durch. Für alle ab fünf Jahren 
gibt‘s dieses Malbuch als Wissensgeschenk.

Nur was hat das nun mit dem Kuchen zu tun? Am Schluss soll man sich 
erinnern: ja, es gibt Gefahren im Haushalt. Jedoch ist das kein Grund zur 
Angst! Mit der richtigen Herangehensweise lassen sich die gesunden und 
süßen Seiten des Lebens voll und sicher auskosten! Buch & Kuchen sind nicht für die Katz 

- und auch nicht für‘n hund ;)

SONJA SCHILLINGER, ABTEILUNGSLEITERIN SOZIALSERVICE & ZUSAMMENLEBEN IN ANSFELDEN
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der Kasperl und das gretelein
die sind heut ganz allein daheim.
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die grossmutter ist nicht weit fort,

Kauft ein für Kuchen im nächsten ort.
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gretel und Kasperl Beschliessen 
mit freud: sie spielen KuchenBacKen heut.
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mit freude und ganz ohne warten,

holen die Beiden die BacKzutaten.
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ganz hurtig schaffen die zwei herBei,
den ofen für die BacKerei.
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der ofen wird heiss, das ist gefahr,

ihr Kinder wisst es ist wirKlich wahr.
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das plastiKsacKerl nicht vergessen -
gehört zum tragen, wie für das essen.
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der plastiKsacK der ist Kein spiel,

nimmt dir die luft und das ganz viel.
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an alle eltern gross und Klein,
putzmittel müssen Beschriftet sein.
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unter der aBwasch ist Kein guter ort,

heBt sie anders auf und Bringt sie fort.
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Jetzt weiss es auch das gretelein,
milch gehört in den KühlschranK rein.
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am tisch liegen taBletten, die sind vergessen, 

die gretel wollte sie als zucKerl essen.
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taBletten sind manchmal schön und Bunt, 
und dürfen nur als medizin in den mund.
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sie gehören in den medizinschranK 

rein, dann ist es richtig und auch fein.
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mixer, ofen und stecKdosen,
sind dinge nur für die ganz grossen.
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messer, gaBel, scher und licht

als spielzeug Brauchen wir das nicht.
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giB acht auf dich und BleiB gesund,
das leBen läuft für dich dann rund.
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„GESUNDE GEMEINDE-KUCHEN“
Zutaten
4 Eier
130 g Kristallzucker
80 g Mehl
30 g geriebene Kürbiskerne
Schuss Kernöl (nach Geschmack bis zu max. 0,2 lt)

1 P. Kuvertüre Zartbitter (200 g)
2 Becher Schlagobers
Prise Salz, Prise Vanillepulver
Etwas Zitronen- und Orangenabrieb 

Backrohr vorheizen auf 175° Heißluft.

Gugelhupfform mit etwas Butter gut einfetten 
und mit geriebenen Kürbiskernen „einstreuen“ 
(Achtung: speziell den gerippten Bereich, den 
oberen Rand und den inneren Teil der Gugel-
hupfform, damit auch nichts kleben bleibt)

DER ORIGINAL ANSFELDNER

EDITH SCHAUFLINGER, LEITERIN ARBEITSKREIS GESUNDE GEMEINDE & KUCHENREZEPT-ERFINDERIN

Zubereitung
4 Eiweiß, 80 g Zucker und je 1 Prise Salz und Vanillepulver zum festen Schnee schlagen.
4 Eidotter, 50 g Zucker und bei Bedarf je 1 Tropfen Zitronen-/Orangenöl aufschlagen bis die Masse hellgelb ist.
80 g Mehl, 30 g geriebene Kürbiskerne und einen Schuss Kernöl in die Dottermasse vorsichtig einrühren und  
anschließend Schnee mit Schneebesen unterheben. Kuchenmasse in die Gugelhupfform füllen, bei 175° (Heißluft) ca 20 
min backen (Achtung: Backzeit je Backrohr!). Nach dem Backen den Kuchen auf Kuchengitter stürzen, die Form vorsichtig 
abheben, überkühlen lassen. 

Kuvertüre für den Schokolade-Überzug: 200 g Zartbitter-Kuvertüre in einer Schüssel im Wasserbad schmelzen, Schüssel 
auf Arbeitsfläche stellen und mit Schneebesen aufrühren dass keine Klümpchen sind (Achtung: Schüssel eventuell heiß). 
Einen Becher flüssigen Schlagobers (Zimmertemperatur) mit dem Schneebesen unterrühren, bis eine dunkle glänzende 
Konsistenz erreicht ist. Etwas abkühlen lassen. Gugelhupf mit der Schokoglasur langsam übergießen und trocknen lassen. 
Zweiten Becher Schlagobers aufschlagen, eine Hälfte davon in einen Spritzsack füllen und den Gugelhupf mit  
Schlagobers-Tuffen, Smarties und etwas geriebenen Kürbiskernen verzieren, Rest zu Kuchen und Kaffee reichen. 
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MITSINGEN BEIM KUCHENBACKEN

Beim Theaterstück „Backe - backe - Kuchen“ ma-
chen wir gemeinsam mit „Kasperle und Gretel“ 
junge Menschen aufmerksam, welche Gefahren 
im Haushalt lauern. Dabei kommen heiße Herd-
platten, bunte Medikamente, schnelle Mixer, 
und scharfe Messer vor. Das kann alles gefähr-
lich sein. Wenn man jedoch Acht gibt, geht‘s 
auch gut aus. 

Beim Gesunden Gemeinde-Kuchen sind viele 
gute Dinge drinnen: Zucker, Schlagobers und 
Öl, Schokolade und gleich vier Eier. Auch hier 
gilt: die Menge macht die Freude! „Iss lieber 
nur ein kleines Stück - dann bleibst gesund  
und wirst nicht dick!“

Wer sind die besten Vorbilder für junge Men-
schen? Alle, die älter sind. Wie wär‘s mit einem 
kleinen Lied? Ursula Schneider und Daniel 
Hubmer haben die Reime von den Bildern für 
Sie mit einer bekannten Melodie vertont - für 
Sie und Ihre Kinder zum Mitsingen:

www.ansfelden.at/KuchenBuch
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VIELE KÖCHINNEN - SUPER KUCHEN
Für so ein Kindersicherheits-Kasperl-Theater  
braucht es mehrere Menschen, die die Idee umset-
zen. 2019 und 2020 waren und sind mit dabei im 
Team:

Dramaturgie, Regie und Spiel: 
Daniel Hubmer, Ursula Schneider

Bühnenbild:
Andreas Morath

Reime:
Ursula Schneider

Ausmal-Bilder:
Claudia Kutzenberger

Texte, Fotos, Design & Satz:
Mag. Gregor Kraftschik

Mit vollem Einsatz dabei: Die Pädagoginnen und Päd-
agogen der Ansfeldner Kindergärten unter der Leitung 
von Sandra Weißenberger sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Städtischen Wirtschaftshofes.

Gesamtprojektleitung: Sonja Schillinger

viele Köche machen den Brei spannend
- und BacKen herzhafte KuchenBücher ;)

Impressum:  
Medieninhaberin und Herausgeberin: Stadtgemeinde Ansfelden, 4053 Ansfelden, Hauptplatz 41 
herausgegeben im Eigenverlag | Gedruckt von druck.at, Leobersdorf. | Alle Rechte vorbehalten.
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DANIEL HUBMER, GREGOR KRAFTSCHIK, URSULA SCHNEIDER, CLAUDIA KUTZENBERGER UND  SONJA SCHILLINGER (FOTO: STADT ANSFELDEN / INES HÖLLINGER)



In Ansfelden Ist es uns wIchtIg, 
dAss Menschen gesund durch‘s 
leben koMMen. besonders dIe 
jüngsten lIegen uns AM herzen.

beIM theAterstück „bAcke - bAcke 
- kuchen“ verMItteln „kAsperl 
und gretel“ In den Ansfeldner 
kIndergärten jungen Menschen, 
wo gefAhren IM hAushAlt  
lAuern können. 

MIt deM bIlderbuch zuM AusMAlen „kAsperl, gretel und der 
gesunde geMeIndekuchen“ können schulAnfängerInnen dIe  

InhAlte des theAterstücks bunt und fArbenfroh nAchvollzIehen.


