
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Und wenn dat Trömmlje geht… (Klick!)

Helau und Alaaf liebe LandFrauen,

auch wenn wir nicht in einer
Karnevalshochburg sind, der Frohsinn
und das gemeinsame Feiern in dieser
Jahreszeit gehören ja inzwischen auch
in unserer Region irgendwie dazu – bei
der einen mehr, bei der anderen
weniger. Nun ist in diesem Jahr ja alles
anders, aber der Karneval steht ja
trotzdem vor der Tür und wir wollen
wir ihn reinlassen – zumindest in unser
LandFrauen Telegramm und euch mit
den Bildern, dem kleinen Gedicht und
den Links ein wenig Freude bereiten.

Wir haben hier für euch Karnevalsfotos verkleideter LandFrauen
zusammengestellt und verbinden damit ein kleines Ratespiel …
na, wen erkennt ihr? Mindestens fünf sollten es sein für unser
Rätsel. Alle, die fünf der hier abgebildeten LandFrauen erkennen,
sollten schnell zum Telefon greifen und Verena anrufen
(0291 56171) und ihr die Namen nennen. Unter allen richtigen
Antworten werden drei kleine Präsente verlost. Viel Spaß beim
Raten!

Und wer sich ein wenig Stimmung ins Haus holen will, klickt
einfach auf die Links und singt und schunkelt mit seinen Lieben

Höhner „Vivia Colonia“ Kasalla „Alle Jläser huh“

Es grüßen euch ganz herzlich mit einem dreifachen
„Kölle Alaaf“ eure Trudi und Elli

Gedicht zum Karneval

Wenn die Narren Ausgang haben,
werden alte Männer Knaben.
Junge Mädchen gehen als Schwestern,
die nicht helfen, sondern lästern.

Tante Frieda kommt als Nonne,
Onkel Paul, der geht als Tonne.
Mit Alaaf und mit Helau
grüßt der Mann wie auch die Frau.

Bildlich kommt der Ernst geknebelt,
die Vernunft wird ausgehebelt.
Nachbar Meier ist Vampir,
so verrückt sind alle hier.

Alte Schlager jäh erwachen
und verordnet ist das Lachen.
Frohsinn uns den Kopf verdreht,
weil es im Kalender steht.
Erhard Horst Bellermann

Amerikaner

75 g Butter oder Margarine
100 g Zucker
1 P. Vanillezucker
2-3 Eier (je nach Größe)

etwas abgeriebene Schale
einer Zitrone oder Citroback
1 Prise Salz
400 g Mehl
1 P. Backpulver
1/8 l Milch

Für den Guss
200 g Puderzucker mit
1 EL Zitronensaft und
1 EL warmem Wasser
verrühren

Butter mit Zucker, Vanillezucker und den Eiern in einer Schüssel
schaumig schlagen. Abgeriebene Zitronenschale (Citroback) und Salz
dazugeben und kurz unterschlagen. Mehl mit Backpulver mischen
und mit der Milch dazugeben und alles zu einem glatten Teig
verrühren.

Backblech mit Backpapier belegen und mit 2 Löffeln Teighäufchen
darauf setzen.

Bei 200 °C 10 – 15 Min. backen.

und die gebackenen und etwas abgekühlten Teilchen auf der flachen
Seite damit bestreichen.
Je nach Verzierung trocknen lassen oder nach ganz kurzem
Antrocknen Dekoration aufstreuen und nach Belieben zu lustigen
Gesichtern verzieren, z. B. mit bunten Zuckerstreuseln,
Zuckeraugen, Raspelschokolade, Zuckerschrift, Schokolinsen o. ä.

https://www.youtube.com/watch?v=5ykJsPXBZe8
https://www.youtube.com/watch?v=3bUMMAhYsk8
https://www.youtube.com/watch?v=-S2QB1emWZo

