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Weihnachten in Afrika
Der Kontinent Afrika besteht aus circa 54 Ländern. Auch hier wird Weihnachten gefeiert, jedoch anders als bei uns. Wir erklären euch heute, wie
in Äthiopien und Ghana Weihnachten gefeiert wird und zeigen euch ein Rezept für köstliche Dschungelkekse!

Äthiopien
In Äthiopien feiern die meisten Menschen das
Weihnachtsfest erst am 7. Januar. Die meisten
Freunde und Familien kommen nicht zusammen,
um Geschenke auszutauschen, sondern um
gemeinsam die Zeit bei einem Spiel oder Sport zu
genießen.

Ghana
Einen heißen Kakao zur Weihnachtszeit –
lecker! Wusstet ihr, dass Ghana einer der weltweit
größten Kakaoproduzenten ist? Und da die
Kakaoernte ziemlich anstrengend ist, freuen sich
die Bauern*Bäuerinnen ganz besonders auf das
Weihnachtsfest, welches in Ghana schon am 1.
Dezember beginnt. Gemeinsam werden die Stra
ßen und die gesamte Nachbarschaft weihnacht
lich geschmückt. Auch ein Baum wird dekoriert,
da in Afrika aber keine Tannen wachsen wie
bei uns, werden dort auch gerne Mangobäume
geschmückt. Am Weihnachtstag gibt es dann ein
großes Festessen und häufig einen Gottesdienst.

Rezept für Kokos-Ingwer-Plätzchen
In Afrika werden an Weihnachten keine Plätzchen gebacken. Würde man sich ein Rezept für afrikanische Plätzchen überlegen,
dann enthalten diese mit Sicherheit Kokosnuss, denn im afrikanischen Regenwald wachsen viele Kokosnussbäume.
Idee von: https://afrika-junior.de/inhalt/news/3-advent-weihnachten-in-zentralafrika/dschungelplaetzchen.html
Ihr braucht:

Und so einfach geht’s:

• 200 g Butter

1. Butter und Zucker in eine Schüssel geben

• 150 g brauner Zucker
• 175 g Mehl
• Mark von einer Vanilleschote
• 1/2 TL Backpulver
• 125 g Kokosraspel
• 100 g kandierter Ingwer

4. Den Teig zu einer Rolle mit etwa 6 cm Durch

und schaumig rühren.

messer formen. In fingerdicke Scheiben
schneiden und auf mit Backpapier belegte
Backbleche legen, dabei großzügigen Ab
stand zwischen den Keksen lassen.

2. Mehl, Backpulver, Vanille und Kokosraspel
unterrühren, dann den kandierten Ingwer
zugeben.

3. Den Teig 1 Stunde lang in den Kühlschrank
stellen.

5.

Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C ca.
8 – 10 Min. backen.

