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Backen mit Tilda
Zutaten
Für den Plätzchenteig
100 g Zucker
150 g Butter (20°C)
300 g Mehl
1

Ei

1

Päckchen Vanillezucker

1/2
1

Päckchen Backpulver
Messerspitze Zimt

Für die Füllung
150 g

Nugat und Marmelade

Oma Bettys
Terrassenplätzchen
1.

4.

Die Zutaten gut mit der Hand vermenStunde lang kühl stellen (am besten in

Ein Backblech mit Backpapier
auslegen und darauf die Plätzchen im
Ofen 15 Minuten bei 170° ganz hell

den Kühlschrank).

backen (Heißluftherd).

gen, und dann den Teig eine halbe

2.
Frischhaltefolie auf dem Tisch ausbreiten, eine Portion Teig auf die Folie
legen, und dann die Frischhaltefolie
über den Teig schlagen. Mit einem
Nudelholz den Teig dünn ausrollen.

3.
Mit Ausstechförmchen in drei
verschiedenen Größen die Plätzchen
ausstechen, sodass schließlich von

Wichtig:
Die Plätzchen auf dem Blech auskühlen lassen (mindestens 5 Minuten),
damit sie ihre Form behalten.
Immer drei der gut ausgekühlten
Plätzchen mit dickflüssigem Nugat
(im Wasserbad geschmolzen) oder
Marmelade von groß nach klein
zusammenkleben.

jeder Größe gleich viele Plätzchen
vorhanden sind.
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Singen mit Tilda
Vom Himmel hoch,
da komm ich her
Vom Himmel hoch, da komm ich her,
ich bring euch gute neue Mär,
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich singen und sagen will.
Euch ist ein Kindlein heut’ geborn
von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein, so zart und fein,
das soll eu’r Freud und Wonne sein.
Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führn aus aller Not,
er will euer Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.
Er bringet euch all’ Seligkeit,
die Gott, der Vater, hat bereit’t,
dass ihr mit uns im Himmelreich
sollt leben nun und ewiglich.
So merket nun das Zeichen recht,
die Krippen, Windelein so schlecht;
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.
Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
der uns schenkt seinen eignen Sohn;
des freuet sich der Engelschar
und singet uns solch neues Jahr.
Text: Martin Luther • Komponist: Valentin Schumann,
Gesang: CANTiLENE Kinderchor Hamburg,
Arrangement: Ulrich Maske
© Chico Neue Medien & Verlag GmbH, Hamburg
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Sussex Carol
On Christmas night all Christians sing
To hear the news the angels bring
On Christmas night all Christians sing
To hear the news the angels bring
News of great joy news of great mirth
News of our merciful King’s birth.
Then why should men on earth be sad
Since our Redeemer made us glad
Then why should men on earth be sad
Since our Redeemer made us glad,
When from our sin he set us free
All for to again our liberty?
When sin departs before his grace
Then life and health come in its place
When sin departs before his grace
Then life and health come in its place
Angels and men with joy may sing
All for to see the new born King.
All out of darkness we have light
Wich made the angels sing this night
All out of darkness we have light
Wich made the angels sing this night
Glory to God and peace to men
Now and forever more, Amen.
Text & Musik: trad. Englisch • Gesang: Stephan Schad
nach einem Chor-Satz von Edward L. Stauff
© Chico Neue Medien & Verlag GmbH, Hamburg

Wir wissen nicht genau, welchen Liedern
Tilda Apfelkern in der Kirche gelauscht
hat, aber der Autor ist sich sicher, dass
dieses typische englische Weihnachtslied
bestimmt dabei war …
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