
 

Rezept: Weihnachts-Gänsekeulen 
 

 
Liebe Kinder, 
 

Weihnachten steht schon fast vor der Tür und Ihr oder Eure Eltern machen sich Gedanken über‘s 

Weihnachtsfest. Ihr fragt Euch bestimmt: was wird das Christkind oder der Weihnachtsmann mir 

bringen und ist wohl mein Wunschzettel rechtzeitig angekommen?  
 

Auch über das gute Essen an den Feiertagen wird nachgedacht und beraten. In manchen Familien 

gibt es an Heiligabend immer das Gleiche, bei manchen Fisch, bei anderen Fondue, wieder in ande-

ren Familien Kartoffelsalat und Würstchen. Das gibt es z. B. bei uns in der Familie immer.  
 

Aber jetzt kommt ein Rezept für ganz knusprige und zarte Gänsekeulen: 
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Vielleicht hast Du mal Lust dieses Rezept mit Deiner Mama oder Deinem Papa nachzukochen. Auf 

alle Fälle wünsche ich Dir jetzt schon mal viel Spaß und guten Appetit!  
 

Also, Du brauchst so viele Gänsekeulen, wie ihr Personen in Eurer Familie seid. Diese Gänsekeulen 

pfefferst Du und salzt sie von beiden Seiten. Dann legst Du die Keulen mit der Hautseite nach un-

ten auf ein Backblech. Den Backofen machst Du bitte vorher auf 140 Grad Ober- und Unterhitze 

an. So bleiben die Gänsekeulen für eine und eine halbe Stunde im Ofen. Bitte, zwischendurch die 

Keulen mit dem ausgelaufenen Fett begießen. Dann werden sie auch nicht trocken. Lasst Euch da-

bei unbedingt von Euren Eltern helfen, der Ofen und das Backblech sind sehr heiß. Dann werden 

die Gänsekeulen umgedreht und noch einmal für eine Stunde bei 160 Grad im Ofen gelassen. Bitte 

unbedingt daran denken die Keulen zu begießen! Dann könnt Ihr die Gänsekeulen genießen! 

Mmmmhhhh, lecker!  
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Dazu gibt es bei uns immer Klöße und Rotkohl, aber man kann die Beilagen dazu nehmen, die Euch 

und Eurer Familie schmecken. Ich z. B. liebe Rosenkohl! Leider bin ich da die einzige in unserer Fa-

milie - alle anderen finden sie eher nicht so lecker. 
 

Lasst mich doch mal wissen, wer dieses Rezept nachgekocht hat und wie es Euch gefallen und vor 

allen Dingen geschmeckt hat.  
 

Euch und Eurer Familie wünsche ich ein wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest! 
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