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Süße Dinosaurier backen 

Zutaten für 12 Saurier: eine Packung gefrorenen Blätterteig, ein Esslöffel Zucker, 
Wasser, eine Nadel, Backblech und Backpapier Sauriervorlage, 

Die Sauriervorlage wird auf eine angetaute Blätterteigplatte gelegt und mit einer 

Nadel umfahren. Dann wird der Saurier rausgetrennt und mit der Nadel werden 
einige Konturen in den Saurier gedrückt. 

Die Saurier werden auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech gelegt. 

Es wird aus einem Esslöffel Zucker und zwei 

Esslöffeln heißem Wasser eine Zuckerlösung 
hergestellt. 

Nach etwa 12 Minuten Backzeit (die Saurier sind 
schon fast fertig) werden die Saurier mit einem 
Teelöffel Zuckerwasser begossen. 

Dann bleiben sie noch etwa fünf Minuten im 
Backofen, rausnehmen, abkühlen, lecker...  

Kinder ab 4 Jahren können beim Backen der 
Saurier mithelfen. 

Natürlich können Leckermäuler die Saurier 

auch noch mit allerlei Süßkram verzieren. 

  

 



Zehn kleine Saurier, als Kreis- oder Bewegungsspiel...

Zehn kleine Saurier im Nest schön träum,

einer der ist aufgewacht, da war`n es nur noch neun.

Neun kleine Saurier liefen durch die Nacht,

einer ist in ein Loch gefallen, da war´n es nur noch acht.

Acht kleine Saurier wollten fliegen üben,

einer hat es geschafft, da war´n es nur noch sieben.

Sieben kleine Saurier trafen einen Tyrannosaurus Rex,  einer 

hat sich erschreckt, da war´n es nur noch sechs.

Sechs kleine Saurier gerieten in die Sümpf, einer ist stecken 

geblieben, da war´n es nur noch fünf,

Fünf kleine Saurier, stritten sich ums Jagdrevier, einer hat 

nicht mitgemacht, da war`n es nur noch vier.

Vier kleine Saurier fanden ein Riesenei, einer hat es 

ausgebrütet, da war`n es nur noch drei.

Drei kleine Saurier stritten sich um eine Leckerei, einer hat sie 

weggenacht, da war`n es nur noch zwei.

Zwei kleine Saurier hüpften auf einem Bein,

einer ist umgefallen, da war der andere ganz allein.

Viele kleine Saurier war `n plötzlich wieder da,

und da war sie wieder, die ganze Saurierschar.


