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Weihnachtsgebäck

Wenn man Weihnachten feiert, ist es immer noch Tradition,
dieses im Kreis der Familie zu tun. Dies ist ein sehr schöner
Brauch, weil an diesen Tagen die gesamte Familie beisammen ist
und viel Zeit füreinander hat.
Natürlich gehört zu Weihnachten auch ein ordentliches
Weihnachtsessen im Kreise der Familie deshalb versuche ich
hier ein paar Anregungen und Weihnachtsrezepte für die
Vorweihnachtszeit vorzustellen.
Wer es aufwändiger mag, findet hier auch einige Anregungen für
das passende Weihnachtsmenue. Weihnachten ist die Zeit um
Christstollen und leckere Kekse zu backen und üppig zu Essen.
Nutzen Sie die gesamte Adventszeit um Kekse und Christstollen
zu backen. Weihnachtsgebäck wie Stollen oder Bethmännchen
brauchen 4 bis 6 Wochen um Ihr volles Aroma zu entwickeln.
Zur Weinachtsbäckerei gehören natürlich auch Pralinen und ganz
besonders Marzipan, das sich wunderbar im Gebäck und natürlich
auch pur zu tollen Formen und Figuren verarbeiten lässt, ich
backe zur Weihnachtszeit auch immer ein Knusperhaus mit meinen
Kindern.
Viel Spass beim Ausprobieren der leckeren Weihnachtsrezepte.
Falls Sie noch Ideen suchen für die richtige Tischdekoration
für Weihnachten oder wie man schöne Servietten falten kann.
Hier finden Sie Vorschläge für Ihre Tischdeko zu Weihnachten
Für eine gelungene Weihnachtsfeier sollte der Tannenbaum,

unter den die Geschenke gelegt werden, natürlich nicht fehlen.
Beim Essen ist die Wahl relativ frei. Von Truthahn oder Gans
bis Kartoffelsalat mit Würstchen oder natürlich Fondue – jede
Familie hat ihre eigene Tradition in puncto Weihnachtsessen.
Im Allgemeinen ist es aber sehr schön, wenn zu Weihnachten
etwas auf den Tisch kommt, dass alle Familienmitglieder gerne
essen. Hoffentlich lässt sich da ein Gericht finden. Und
versuchen Sie doch Abends mal eine schöne Feuerzangenbowle im
Familienkreis oder probieren Sie den Rumtopf. den Sie im
Sommer angesetzt haben. Sie werden sehen das macht unheimlich
Spaß und entwickelt sich vielleicht zu einer Tradition bei
Ihnen.
Desweiteren sollten Sie eine gute Flasche Wein oder Sekt parat
halten, damit man auf das schöne Fest anstoßen kann. Mit
leisen, stimmungsvollen Weihnachtsliedern im Hintergrund wird
Ihr Weihnachtsfest mit Sicherheit harmonisch verlaufen.
Ich versuche hier viele Infos zum Thema Weihnachten und
Weihnachtsrezepte unter zu bringen aber ich denke der
wichtigste Tipp ist, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen
und nicht zu viel von Weihnachten zu erwarten, damit Sie das
Weihnachtsfest auch wirklich geniessen können. Ich wünsche
Ihnen ein frohes und glückliches Fest.

