27. April
- Besen binden -

In der Walpurgisnacht reiten Hexen auf einem Besen und fliegen um den Blocksberg!
Das wissen alle Kinder, die mal irgendwo ein Märchen gehört haben.
Wir können zwar nicht wirklich fliegen, zumindest nicht auf einem Besen, aber der Besen
und das Reiten darauf stehen für die Fruchtbarkeit. Alles wächst und gedeiht und wenn
ihr gut aufpasst, seht ihr bestimmt ziemlich schnell eine Biene, die eine Blume bestäubt.
An Beltane feiern wir diese Fruchtbarkeit, die dafür sorgt, dass das Leben weitergeht.
Darum binden wir uns heute unsere eigenen Besen.

Essbare Besen

Wer wenig Zeit hat, der kann es mal mit essbaren Besen versuchen. Darauf kann man
zwar nicht reiten, aber sie schmecken bestimmt gut. :)
Ihr braucht:
dicke Salzstangen
Käse am Stück, z.B. Cheesestrings, Cheddar, Gouda
Schnittlauchhalme

Schneidet den Käse in streichholzgroße Stücke oder zieht von den Cheesestrings Streifen
ab. Hab ich selbst noch nicht gemacht, müsste aber auch gehen. Nun legt ihr einen
Schnittlauchhalm auf ein Brettchen, und die Käsestreifen quer nebeneinander darüber,
so dass etwa 2/3 der Streifen unter dem Halm sind und 1/3 darüberragt. Eine Salzstange
wird nun auf die Käsestreifen gelegt. Jetzt musst du mit dem Schnittlauch versuchen, die
Käsestreifen als Borsten vorsichtig an der Salzstange festzubinden. Vermutlich musst du
es ein paar Mal probieren, weil das Ganze recht bröckelig sein kann. Dafür sieht es
nachher toll aus.

'Reitbesen'/Schmuckbesen
Ihr braucht:
Besenstiel
Birkenreiser (wenn ihr keine kriegt, nehmt 1-2 Packungen Bastelbast aus dem Laden)
Tau
bunte Bänder
Heißkleber

eventuell Blüten als Dekoration

Schneidet die Birkenreiser auf eine ungefähr einheitliche Länge. Bindet es mit Tau zu
einem 'Puschel'. Verknoten das Tau noch nicht direkt, sondern schiebt den Besenstiel in
den Puschel und bindet das Tau dann stramm fest. Eventuell müsst ihr mit ein bisschen
Heißkleber nachhelfen. Den Stiel könnt ihr nun mit bunten Bändern umwickeln und die
Blüten in das Reisig kleben oder anders fixieren.
Und wenn das Ganze fertig ist, dann kann der Besenflug beginnen – oder ihr hängt den
Besen als Dekoration an die Haustür.

