
Westerkappeln
2020

Dein Zuhause-Zeltlager



„Unser Lagerleben lieben wir:  

Nur in Metten gibt’s ein Zeltlager wie hier.  

Ja, uns allen ist es klar: so was gibt’s in  

jedem Jahr. Unser Lagerleben lieben wir!“

Hallo liebe 
Zeltlagerfreunde!
Wie gerne hätten wir das 
jetzt mit euch zusammen 
gesungen. 
Doch in diesem Jahr gibt es 
leider kein Zeltlager in Wes-
terkappeln. 
Wir als Mitarbeitende sind 
darüber genauso traurig 
wie ihr. Aber wir freuen uns 
schon wahnsinnig auf das 
nächste Jahr, wo wir euch 
alle hoffentlich wieder  
sehen!

Damit ihr an diesem Wo-
chenende nicht trübe zu-
hause rumsitzt und vor Lan-
geweile nicht schon wieder 
Fernsehen gucken müsst.... 
haben wir hier ein paar 
Tipps für euch für euer Zu-
hause-Zeltlager!
Denn – vielleicht wisst ihr 
das gar nicht - man kann 
auch im eigenen Kinderzim-
mer campen.
Und so geht’s...



Zuerst braucht ihr ein ordentliches Zelt! 
Vielleicht besitzt ihr ein eigenes Zelt und 
euer Kinderzimmer oder euer Garten ist 
groß genug, um es aufzubauen. Dann fragt 
eure Eltern oder euren besten Freund, eure 
beste Freundin, ob sie euch helfen, es auf-
zubauen. Vielleicht haben sie ja sogar Lust, 
mit euch Zuhause zu zelten. 
Wer kein eigenes Zelt hat, braucht aber 
nicht im eigenen Bett schlafen. Mit Stüh-
len, Decken und Kissen kann man sich im 
eigenen Zimmer tolle Zelte oder eine eine 
kuschelige Hütte bauen. Wenn ihr dort dann 
noch euren Schlafsack ausrollt und ihr es 
euch richtig gemütlich macht, könnt ihr 
auch darin übernachten. Mal was anderes! 

Was ihr dafür braucht:
•	 Einige Stühle oder einen Tisch
•	 Wolldecke oder Bettlaken
•	 Viele Kissen
•	 Evtl. eine Lichterkette

Als erstes braucht man ein stabiles Grund-
gerüst für die Hütte. Dazu eignen sich Stüh-
le sehr gut. Drei oder vier Stühle, die mit der 

Sitzfläche nach aussen U-förmig oder ge-
genüberstehend aufgestellt werden, erge-
ben einen ausreichend festen Rahmen. Habt 
ihr einen Tisch in eurem Zimmer, könnt ihr 
auch auch darunter eine Hütte einrichten.

Dann kommen die Decken zum Einsatz. 
Besteht das Grundgerüst aus Stühlen, 
verwendet ihr für die Deckenkonstruktion 
am besten leichte Bettdecken, damit die 
Höhle nicht unter dem Gewicht einstürzt. 
Ihr könnt die Decken stabilisieren, indem 
ihr sie mit Wäscheklammern an den Stuhl-
lehnen fixiert und schwere Bücher auf die 
Sitzflächen legt. Rundherum sollte alles 
dicht sein. Besonders schön ist es, wenn 
sich auch der Eingang «verschliessen» lässt. 
Bedecke dann noch den Boden mit einer 
weichen Woll- oder Daunendecke und so 
vielen Kissen wie möglich. So wird es richtig 
gemütlich.

Wie man eine noch stabilere Zelt-Höhle aus 
alten Zeitungen basteln kann, findet ihr ihr: 
https://www.stern.de/familie/familienban-
de/familienzeit/anleitung-fuers-kinder-
zimmer--aus-zeitungen-eine-hoehle-bau-
en-3192198.html

Mein Zuhause-Zeltlager-Zelt 



Stockbrot – zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis!  

Ihr braucht:
•	 500 g Mehl 
•	 1 Päckchen Trockenhefe 
•	 2 Teelöffel Salz 
•	 1 Teelöffel Zucker 
•	 3 Esslöffel Olivenöl 
•	 230 ml Wasser 
•	 Stöcke für Stockbrot  

Und so wird’s gemacht:
In einer Schüssel Mehl, Trockenhefe, Salz, Zucker,  
Olivenöl und Wasser miteinander vermengen. 
Den Teig abgedeckt 30 Minuten ruhen lassen. 
Den Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad)  
vorheizen. 
Den Teig in 8 Portionen teilen und ca. 20 cm lange 
Teigstränge formen. 
Die Teigstränge um einen Holzstock (oder auch Koch-
löffelstiele, dicke Schaschlickspieße) wickeln. Im 
Backofen auf Backpapier für ca. 15 Minuten goldbraun 
backen.  
 
Mit Kräuterbutter, Erdnussbutter oder  
Nuss- Nougatcreme servieren.

Frische Sommer Limonade

Ihr braucht:
•	 100 ml Wasser
•	 100 g Zucker
•	 20 g Minze
•	 5 EL Zitronensaft
•	 0,5 Limette
•	 600 Mineralwasser 

Alles gut zusammen mischen und fertig!

Mein Zuhause-Zeltlager-Essen

Was braucht es für ein Zeltlager außer einem ordentlichen 

Zelt? Klar, leckeres Essen!

Hier haben wir ein paar typische Zeltlager-Rezepte für euch. 

Und ein, zwei Rezepte vom letzten Jahr:



Limetten/Zitronen Holunder Limonade

Ihr braucht:
•	 1,5l Mineralwasser
•	 150ml Holundersirup
•	 4Bio Limetten/Zitronen 
•	 Eiswürfel
•	 Frische Minze

Und so wird’s gemacht: 
Einfach das Mineralwasser und den Holundersirup in 
eine große Kanne geben und alles gut durchmischen. 
Eine der Limetten wird gut ausgepresst. Damit das 
einfacher geht, rolle ich sie erst, dann halbiere ich sie 
und schneide sie ein wenig ein. Dann kommt der Saft 
besser raus. Die restlichen Limetten werden gut gewa-
schen und in kleine Stücke geschnitten. 
Limettensaft und Limetten zum Holunderwasser ge-
ben und gut mit Eiswürfeln auffüllen. 
Noch einmal richtig durchmischen und dann einige 
Minze Blätter hinzufügen.

Nudeln mit Käse- und/
oder Tomatensoße
 
Für 1 Person braucht ihr:
(wenn ihr mehr als 1 Person 
Zuhause seid, müsst ihr die 
Angaben anpassen)
 
Käsesoße:
10g Frischkäse
10g Gorgonzolakäse
10ml Sahne
 
Alles bei mittlerer Hitze 
schmelzen lassen, bis es eine 
schöne gleichmäßige Soße 
ergibt.
Achtung - brennt schnell an 
und darf nicht kochen!!!
 
Tomatensoße:
100ml passierte Tomaten

1 Knoblauchzehe
1/4 Zwiebeln
1 Basilikumpflanze
Olivenöl
Salz
Pfeffer
 
Olivenöl erhitzen.
Knoblauchzehen pressen und 
mit gehackten Zwiebeln zum 
heißen
Olivenöl geben und anbraten. 
Wenn alles „goldbraun“ ist die 
passierten
Tomaten dazu geben und er-
hitzen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken 
und am Schluß die Blätter der 
Basilikumpflanze dazugeben.
 
100g Nudeln 
Nach Packungsangaben  
kochen!



Schaf - Muffin

Ihr braucht:
•	 1 Backmischung für 12 Muffins (hell oder scho-

koladig dunkel)
•	 200 g Doppelrahm-Frischkäse
•	 120 g Puderzucker
•	 20 g Zitronensaft
•	 Mini-Marshmallows
•	 Kinder Schoko Bons
•	 Zuckeraugen (zB die ovalen von Tortissimo)
•	 Schoko-Flakes
•	 Kuvertüre

Und so wird’s gemacht: 
Zuerst brackt ihr mit der Backmischung 12 Muffins eu-
rer Wahl. 
Es sollte ein Rezept sein, dass schön gewölbte Muffins 
hervorbringt, mit den Backmischungen gelingt das in 
der Regel ganz gut. Die Schafe sehen mit hellen so-
wie mit Schokoladenteig immer prima aus! Wenn die 
Muffins fertig gebacken sind, Muffins gut auskühlen 
lassen! 
Anschließend werden die Muffins mit Frisch-Käse-Top-
ping bestrichen. 

Für den das Frischkäse-Topping (für 12 Muffins) nehmt 
ihr Doppelrahm-Frischkäse, Puderzucker und Zitro-
nensaft und verrührt alles gut, bis ein sämiger Guss 
entsteht. 

Diesen dann auf den Muffin streichen 
und sofort dekorieren. 

Und so wird aus eurem Muffin ein 
Schaf-Muffin:
Ein Schoko-Bon wird vorne längs als 
Kopf „angeklebt“.
Nun wird der Rest ganz dicht mit den 
Mini-Marshmallows bestückt.
Zum Schluss kommen die Augen 
drauf (hier brauchen kleinere Kin-
der noch etwas Hilfe): 
Gebt einen kleinen Klecks ge-
schmolzener Kuvertüre auf einen 
Teller und lasst sie erst wieder 
etwas andicken, um dann damit die Au-
gen am Kopf „festzukleben“ (ist die Kuvertüre noch 
flüssig, rutschen euch die Augen sofort runter). 
Dann noch zwei Schoko-Flakes als Ohren auf dieselbe 
Art am Kopf festkleben. 
Fertig! 

Tipps: 
1. Wer möchte, kann natürlich auch Zuckerguss an-
stelle des Frischkäse-Toppings nehmen. Diesen 
 aber sehr dickflüssig anrühren, ansonsten rutschen 
die Marshmallows runter!
2. Die Ohren kann man alternativ auch aus Marzi-
panformen. Das Marzipan vorher mit Kakao mi-
schen, dann wird es schön braun.


