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Wussten Sie, dass unsere Kondi-
toren und Konditorinnen für un-
sere Elisen gar keinen Teig kneten
müssen? Nachdem die Eier ge-
trennt, die Nüsse oder Aprikosen-
kerne geröstet und die anderen
wertvollen Zutaten abgewogen
worden sind, werden die  Zutaten
luftig aufgeschlagen. Zum Schluss
wird vorsichtig der Eischnee un-
tergehoben. Eine schwierige Auf-
gabe, denn der  Eischnee muss
perfekt verteilt sein, und trotzdem
darf er nicht an Volumen verlieren.
Nur so wird die Elise locker und
luftig. Jede einzelne Elise wird
aufgespritzt. Das muss sehr
schnell gehen, damit der Ei-
schnee nicht zusammenfällt.
Wenn Sie genau hinschauen,
sehen Sie manchmal eine kleine
Spitze in der Mitte der Elise. 

Gebäck mit langer Tradition 
Die Geschichte der ersten Obla-
ten-Lebkuchen geht auf Kloster-
bäckereien des Mittelalters zu-
rück. Damals wurden die soge-
nannten Lebküchner oder Pfeffer-
küchler zum eigenen Handwerks-
beruf erhoben. Marburger Elisen-

Kinderbacken in der Backstube
am Dienstag, den 11. Dezember

Innehalten, Besinnlichkeit tan-
ken, mit Freunden etwas Beson-
deres teilen.
Reiner Genuss mit wertvollen
Leckereien: Neben vielen sie-
benkorn Gebäckspezialitäten
aus der Konditorei erwartet Sie

auch einiges aus der siebenkorn
Küche. Genießen Sie z. B. einen
süßen Auflauf, Bratäpfel mit Va-
nillesoße oder hausgemachtes
Adventsjoghurt.
Gönnen Sie sich ein bleibendes
Erlebnis im Advent!

lebkuchen sind eine Komposition
von siebenkorns Konditoren aus
dem Jahr 1998 – mittlerweile
ebenfalls eine Legende und die
saftige Leb kuchen-Spezialität für
die Weihnachtszeit schlechthin.

Der feine Unterschied
Tatsächlich sind Elisenlebkuchen
die feinsten Oblatenlebkuchen
von höchster Qualität. Die deut-
schen Leitsätze für feine Back -
waren fordern von rechtlicher
Seite für sie die wertvollsten und
hochwertigsten Zutaten: mindes-
tens 25 % Mandeln, Hasel- oder
Walnüsse, echte Kuvertüre sowie
den Verzicht auf andere  Ölsaaten
und maximal 10 % Mehl.
siebenkorn verzichtet ganz auf
 übliches Mehl und verwendet
 lediglich etwas Buchweizenmehl.
So sind die Marburger Elisen
sogar ohne Gluten. Was wirklich
dabei zählt, ist aber der reine Ge-
nuss – sinnlich und einmalig.
Oder es zählt die Geste: Als 3er-
Packung werden die Elisen als
Symphonie im Zellophanbeutel
mit Schleifenbändchen zum
Geschenk.

Gewinnspiel
Mit welcher anderen Weihnachtszutat ist der Aprikosenkern
verwandt?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 20. Preis: eine atmungsaktive und multifunktionale Brottasche

In der warmen Backstube, wo
die feinen Köstlichkeiten ge -
backen werden – da, wo die
 Bäcker backen. Das ist ein
 Erlebnis für jedes Kind. Ihre
 Kinder können die Weihnachts-
plätzchen, die sie gebacken
haben, natürlich mitnehmen.
Der Unkostenbeitrag beträgt
5,– € / Kind.
Ihre Kinder sollten alleine teil-
nehmen können. Wir wissen
nicht so genau, wie viele Teil-

nehmer angemeldet werden.
Deswegen bieten wir bis maxi-
mal drei Termine an, für die erste
Gruppe 20 Plätze. Dafür können
die ersten 20 Anmeldungen be-
rücksichtigt werden. 
Schreiben Sie uns einfach eine
E-Mail an: info@siebenkorn.de.
Leider können unter Umständen
nicht alle Anmeldungen berück-
sichtigt werden. Deshalb erhal-
ten Sie von uns eine Einladung,
wenn Ihr Kind teilnehmen kann.

Adventsbrunch im café brotzeit
an jedem Adventssonntag

Die Brottasche
Ein Multitalent zum Geschenk
Die Brottasche – multifunktional
und atmungsaktiv, einfach schön
und eine wirklich gute Idee.
Sie könnte etwas sein, was Sie
schon lange für sich selbst ge-
sucht haben. Oder sie könnte die
ultimative Geschenkidee und
eine erhellende Lösung auf der
bisher vergeblichen Suche nach
einem wundervollen Geschenk
sein.
Sie können sie zum Einkauf be-
nutzen und unnötige Verpackung
vermeiden. Sie können die Brot-
tasche zur atmungsaktiven Auf-
bewahrung Ihrer Brote zu Hause
oder leicht aufgestülpt einfach als

dekorativen Brotkorb verwenden.
Wir sind begeistert. Uns errei-
chen viele dankbare und begeis-
terte Rückmeldungen von stolzen
Besitzern dieser Tasche.
Wenn Sie mit dieser Tasche bei
uns einkaufen, erhalten Sie im
Dezember und Januar 0,10 €
 Tütenbonus für Ihren Brotein-
kauf!


