Nach dem erfolgreichen Abdruck des geheimen Lebkuchenrezepts (Kompass 2/2009) folgt
nach langer Pause endliche wieder ein Rezept aus Mutters geheimen Rezeptbuch. Dieses
Mal mit dem wohl nützlichsten Haustier – neben dem Minipig: Kaninchen.

Gefüllter Kaninchenrücken
Von David Joller / Jupiter

Einen Kaninchenrücken selber machen ist nicht ganz einfach. Denn woher kriegt man ein entbeintes Kaninchen?
Der Metzger des Vertrauens, ein Landwirt mit Kaninchen
oder ein Kaninchenmäster in der Nachbarschaft kann sicher behilflich sein.

Den Rücken vor sich ausbreiten und innen würzen. Brät
und Fleisch mischen und ebenfalls nach Bedarf würzen.

Anschliessend wird der Rücken gefüllt: Zuerst die Innenseite des Rückens mit dem Schinken auslegen. Dann Kaninchengeschnetzeltes und Brät darauf streichen.
Anschliessend die beiden Lappen zusammennehmen
und der Länge nach mit Bindfaden zusammen nähen. Die
beiden Enden ebenfalls zunähen. Am Schluss den ganzen
Braten mit Bindfaden satt umwickeln.
Das Fleisch aussen rundherum würzen.
Den Braten in heisser Bratbutter während 10 Minuten
gut anbraten. In einen Bräter legen, Zwiebeln und Karotten dazugeben. Im Backofen bei 200°C schmoren. Nach 10
Minuten den Braten mit dem Wein ablöschen und den Wein
leicht einkochen lassen. Dann nach und nach die Bouillon
und den Fond dazugeben. Braten insgesamt 1,5 Stunden
schmoren lassen.
Vor dem Verschneiden den Braten zugedeckt 5 Minuten
stehen lassen. Schnur soweit möglich entfernen und den
Braten in Tranchen schneiden.
Zusammen mit Spätzli oder Teigwaren servieren. Als
Beilage Saisongemüse oder frischen Salat servieren. Dazu
passt auch ein guter Tropfen Rotwein.
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Man nehme also diesen entbeinten Kaninchenrücken – der
heisst zwar Rücken, beinhaltet aber den kompletten Rumpf
des Kaninchens, nur ohne Knochen. Die Wirbelsäule und
die Rippen vorgängig durch eine Fachperson entfernen lassen. Kaninchen entbeinen braucht etwas Übung. Personen,
die Kaninchen metzgen, können diese auch meistens «ausbeinen».

Zubereitung
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Zutaten:
Hasenrücken, entbeint
2 Zwiebeln, geviertelt
4 Karotten, gewürfelt
2 dl Rot- oder Weisswein
2 dl Hühnerbouillon
2 dl Hasenfond oder brauner Fond
Pfeffer, Paprika, Thymian, Rosmarin zum Würzen
Füllung:
4 Tranchen Schinken, ca. 2 mm dick
100 g Hasenfleisch geschnetzelt
300 g frisches Brät vom Metzger
Hilfsmittel:
Bindfaden, Nadel

KOMPASS

PRAKTIPP

7/2013

u

9

Für einmal sagen sich Fuchs und Hase nicht gut’ Nacht, sondern jagen sich. Vier Spielideen für in Feld und Wald, bei denen Füchse Hasen jagen. Und die Hasen manchmal den
Spiess umdrehen.

Spiele für hungrige Füchse
und schnelle Hase
Von Alexandra Burnell / Fresh

Für alle vorgeschlagenen Spielvarianten braucht es Fuchsschnauzen. Diese können wahrscheinlich in einem
Fasnachtsladen erworben werden. Die günstigere und kreativere Variante ist aber, wenn ihr sie selber bastelt. Ihr
braucht dafür eine Eierschachtel, Gummiband und Farbe,
eventuell schwarze Knöpfe. Und so wird’s gemacht:

Schneidet aus der Eierschachtel einen Eierbehälter aus.
Malt ihn fuchsbraun an und malt eine schwarze Nasenspitze oder klebt einen schwarzen Knopf auf. Stecht mit einer
Schere je ein Loch auf einer Seite und fädelt den Gummizug ein, dass er einem Kind über den Kopf passt.
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Variante 1: Fuchs fängt Hase
▲
▲
▲
▲

Material: 1 bis 3 Fuchsschnauzen
Geeignete ab: Wolfsstufe
Vorbereitung: keine
Dauer: circa 10 Minuten

Spielregeln: Dieselben Regeln wie bei Variante 2, die Hasen werden aber nicht von Hand gefangen, sondern müssen mit einem Ball getroffen werden.

Variante 4: Gefangen im Bau
▲

Spielregeln: 1 bis 3 Kinder sind Fänger. Sie tragen eine
Fuchsschnauze als Kennzeichen. Alle anderen sind Hasen,
die auf der Flucht sind. Gefangen ist, wer von einem Fuchs
berührt wird. Dann übernimmt der Hase vom Fuchs die
Fuchsschnauze und wird selbst zum Fänger, während der
Fuchs zum Hasen und damit zum Gejagten wird.

Variante 2: Wer ist hier der Gejagte?
▲

▲
▲
▲

Material: Gegenstände für den Hindernis/Geschicklichkeits-Parcours (lange Stöcke, Steine, Bälle, Äste,…),
2 bis 4 Fuchsschnauzen, Trillerpfeife, Bänder zum das
Spielfeld abstecken
Geeignet ab: Wolfsstufe
Vorbereitung: Parcours aufbauen, Spielfeld abstecken
Dauer: 20 bis 30 Minuten

Spielregeln: Gespielt wird in einem abgesteckten Spielfeld
(etwa 10x10 Meter). 2 bis 4 Füchse, die eine Fuchsschnauze tragen als Merkmal, versuchen möglichst viele Hasen zu
fangen. Wer gefangen wird, muss einen speziellen Hasenparcours absolvieren, der am Rande des Spielfelds aufgebaut
wurde, bevor er wieder ins Spiel darf. Allzu sicher können
sich in diesem Spiel aber die Fänger nicht sein, denn sobald die Trillerpfeife der Spielleitung ertönt, müssen die
Füchse ihre Fuchsschnauze an einen Hasen abgeben und
werden dadurch selber zum Gejagten.
Idee zum Parcours: Da Feldhasen bekannt sind für ihr Hakenschlagen, enthält der Parcours möglichst viele Hindernisse und Geschicklichkeitsaufgaben, die im Zickzack überwunden, respektive gelöst werden müssen. Für die Posten
können Naturmaterialien verwendet werden.

Variante 3: Gejagte unter Beschuss
▲

▲
▲
▲

Material: Material: 1 bis 3 Bälle, Gegenstände für den
Hindernis/Geschicklichkeits-Parcours (lange Stöcke,
Steine, Bälle, Äste,…), 2 bis 4Fuchsschnauzen, Trillerpfeife, Bänder zum das Spielfeld (10x10 Meter) abstecken
Geeignet ab: Wolfsstufe
Vorbereitung: Parcours aufbauen, Spielfeld abstecken
Dauer: 20 bis 30 Minuten
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▲

▲
▲

Material: 2 bis 4 Fuchsschnauzen, 2 bis 4 Bälle, abgesteckter Fuchsbau (4x4 Meter) in der Mitte des Spielfelds, abgestecktes Spielfeld z.B. 10x10 Meter
Vorbereitung: ein grosses und ein kleines Spielfelder
abstecken
Geeignet ab. Pfadistufe
Dauer: etwa 15 bis 20 Minuten

Spielregeln: 2 bis 4 Pfadis sind Fänger. Die Fänger haben
wieder Fuchsschnauzen als Erkennungsmerkmal aufgesetzt.
Alle anderen sind Hasen und damit die Gejagten. Gefangen
wird, in dem die Füchse versuchen, die Hasen mit einem
Ball abzuschiessen. Wer getroffen wird, kommt in den
Fuchsbau – ein quadratisches abgestecktes Feld, ca. 2x2
Meter gross, das sich in der Mitte des Spielfelds befindet.
Die gefangenen Hasen können sich selbst befreien, wenn
es ihnen gelingt, vom Fuchsbau aus einen Fuchs mit einem
Ball treffen. Die Schwierigkeit dabei ist aber, dass sie den
Fuchsbau nicht verlassen dürfen, um an Bälle zu kommen.
Sie sind darauf angewiesen, dass freie Hasen ihnen denn
Ball in den Fuchsbau werfen. Werfen ist dabei Pflicht! Eine
Übergabe von Hand zu Hand
ist nicht erlaubt. Die Füchse können versuchen, den
Fuchsbau von aussen zu
bewachen und die Bälle abzufangen. Die Bälle dürfen
niemandem aus der Hand
genommen werden, sondern
müssen in der Luft oder im
Rollen erwischt werden.
Wenn ein Fuchs von einem
gefangenen Hasen getroffen wird, kommt der eine Hase
frei. Der getroffene Fuchs spielt weiter ohne Konsequenzen.
Idee 1: Wenn die Zahl der Füchse erhöht wird, erhält das
Spiel mehr Geschwindigkeit.
Idee 2: Wenn die Füchse zu stark sind, dann wird eingeführt,
dass getroffene Füchse eine Runde um das grosse Spielfeld rennen müssen, bevor sie wieder ins Spiel dürfen. u
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Fuchs, Hase, Reh, Amsel, Eichhörnchen, Wildschwein oder Dachs – wer hat hier seine
Spuren hinterlassen?

Gipsabdrücke von Tierspuren
Von Michael Koch / Pelé

Im Herbst, wenn es kühler und
feuchter wird, wenn die Tiere im
Wald herum streifen und ihren Wintervorrat anlegen, können auch du und deine Pfadis auf die
Pirsch gehen. Dann sind die Bedingungen ideal, um Gipsabdrücke von Tierspuren zu erstellen.
In Matsch und Schnee sind sie
am einfachsten zu finden, für den
Abdruck eignet sich Schnee allerdings nur bedingt. Der Schnee ist
meist nicht stabil genug und der
Gips erwärmt sich beim Abbinden
– und bringt damit den Abdruck
zum Schmelzen. Spuren in feiner,
schlammiger sind ideal. Zu finden
sind die etwa auf feuchten Waldwegen, an Uferbereichen oder
nach einigen regenreichen Tagen
auch an vielen anderen Stellen,
die nicht befestigt sind.
Wenn eine gute Spur gefunden ist, könnt ihr euch an die
Arbeit machen.
Folgendes Material wird benötigt:
▲ Etwa 500 Gramm Gips (am besten weiss und schnell härtend)
▲ 1 alter Becher
▲ 1 Stock zum Rühren
▲ 1 Kartonstreifen (25 Zentimeter lang, 4 Zentimeter breit)
▲ 1 Büroklammer
▲ Etwas Wasser
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Zuerst heftet ihr den Kartonstreifen mit der Büroklammer
zu einem Ring zusammen. Diesen drückt ihr nun um die
Spur herum in den Boden. Achtet darauf, dass der Ring
deutlich grösser als die Spur selbst ist. Danach rührt ihr
den Gips mit dem Wasser an: Die Masse soll sich gut giessen lassen, darf aber nicht zu dünnflüssig sein. Gebt zunächst nur wenig Wasser zum Gips und rührt ihn gut um.
So erreicht ihr eine zähflüssige Masse, die ihr in einem
zweiten Schritt weiter mit Wasser verdünnt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die Menge ist natürlich
von der Grösse des Abdruckes abhängig. Der Ring sollte
circa zwei bis drei Zentimeter hoch gefüllt werden. Nun
giesst ihr den angerührten Gips in den Abdruck und wartet,
bis er hart geworden ist. Da braucht ihr ein bisschen Geduld. Vielleicht findet ihr in der Zwischenzeit noch andere
Spuren! Wenn der Gips hart ist, könnt ihr ihn einfach vom
Untergrund lösen – und fertig ist der Gipsabdruck.
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Der Adventskalender gehört für Viele zum Dezember dazu wie die Vorfreude auf Weihnachten oder die Besinnlichkeit. Zum traditionellen Türchen öffnen gibt es jedoch auch einige
Alternativen.

Ein ausgefallener Advent
Von Norina Stricker / Achaiah

Klar, das tägliche Öffnen eines Türchens gehört beim Adventskalender
dazu. Diese Spannung hängt aber
nicht vom Türchen ab, sondern von der Vorfreude auf die
Überraschung. Deshalb muss auch nicht immer der traditionelle Weg sein… Hauptsache, der Effekt ist derselbe.

Teegenuss in der kalten Jahreszeit
24 unterschiedliche Teesorten, die
den Adventskalender füllen – praktisch verpackt in einzelnen Teebeuteln –, garantieren jeden Dezembertag bis Weihnachten ein ganz neues
Geschmackserlebnis. In diesen kalten
Tagen trinken wir sowieso am liebsten warme Getränke und was eignet
sich da besser als ein leckerer Tee?

Pfadiübung als Türchen
Wieso nicht die nächste Pfadiübung hinter einem Türchen
verstecken? Natürlich gibt es hier nicht 24 Türchen, jedoch
sind auch bei wenigen Türchen die Vorfreude und dann die
Überraschung gross. Auch bietet dieser Adventskalender
ein Gegengewicht zu häufig sehr kommerziellen Adventskalendern. Anstelle einer ganzen Übung kann sich selbstverständlich auch ein Spiel, eine Geschichte, ein Lied oder
ein Zvieri hinter dem Türchen verstecken.

Sprüche für den Dezember
Die Kasse ist fast leer und trotzdem möchtet ihr nicht auf
einen Adventskalender verzichten? Kleine Briefchen schaf-
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fen Abhilfe, bescheren bestimmt eine grosse Freude
– und sind persönlich! Je
nach Lust und Laune kann
man einen lieben Gruss, ein
wertvolles Zitat oder auch
eine Zeichnung im Umschlag verstecken.

Zusammen ein Ganzes
Der Adventskalender verkürzt die Wartezeit. Häufig ist der
24. Dezember dann da und der Adventskalender gerät bereits wieder in Vergessenheit. Nun gibt es noch mehr Geschenke, gutes Essen, Bekanntenbesuch, Besinnlichkeit…
Vielleicht lässt sich dies mit Puzzleteilen, die in den Säckchen des Kalenders versteckt werden, verhindern? Jeden
Tag erhält man neue Teile, die dann am Schluss ein Ganzes
ergeben. Zu Beginn sieht man noch nicht, welches Bild
entstehen wird, nach einigen Tagen wird es klarer und am
24. Dezember kann man die letzten Teile einsetzen. Dann
sieht man das ganze Werk und vielleicht bleibt es ja auch
bis im Januar zusammengesetzt.

Ein Türchen für Andere öffnen
Wieso das Pfadiversprechen «Jeden Tag eine gute Tat» nicht
auf den Advent übertragen? Gerade in der Weihnachtszeit,
in der sich viele Menschen gestresst oder einsam fühlen,
wird jede gute Tat besonders geschätzt. Der Nachbarin
die Einkaufstasche nach Hause tragen, wieder einmal ein
langes Telefonat mit einer geliebten Person führen oder
einfach am Morgen im Zug nicht so mürrisch schauen? Damit verschenkt man nicht nur jeden Tag ein Türchen von
seinem persönlichen Adventskalender, man erhält auch etwas zurück.
u
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