
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 2-3 reife Bananen (die dürfen ruhig schon ein 

bisschen braun sein) 

 2 Eier 

 80ml Pflanzenöl (z.B. Sonnenblumenöl) 

 110g Zucker (brauner) 

 200g Mehl 

 1 Prise Salz 

 1 Päckchen Backpulver 

 1 Vanilleschote oder 1 Teelöffel Vanilleextrakt 

 Etwas Zimt 

 Butter oder Margarine zum Einfetten 

 1 Kastenbackform 

 
 
 

 

 

 

 

Hannas Bananenbrot: 

 
Sicher kennen einige von euch noch unsere Teamerin Hanna von den Ferienspielen. Sie 

hat heute eines ihrer Lieblingsessen gemacht: Bananenbrot! Besonders oft wird das 

Bananenbrot in Australien oder Neuseeland gegessen. Also mehr als 14.000 km entfernt, 

sozusagen am anderen Ende der Welt. Hanna teilt ihr Lieblingsrezept mit euch, damit 

ihr es nachbacken könnt. Viel Spaß dabei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 

1. Heizt den Backofen auf 180° Ober-Unterhitze oder 

160°Heißluft vor.  

2. Fettet die Backform mit etwas Margarine oder Butter ein, das 

geht super mit einem Pinsel oder einem Stück Küchenpapier, 

dann werden eure Finger auch nicht so klebrig. 

3. Zerkleinert die Bananen mit einer Gabel in einer Schüssel, bis 

ihr einen richtigen Brei daraus gemacht habt. 
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1. Wenn ihr eine Vanilleschote habt, muss sie mit einem Messer der Länge nach 

aufgeschnitten werden. Dabei hilft euch am besten ein Erwachsener. Das ist etwas 

knifflig. Anschließend wird das Mark, das in der Schote ist herausgekratzt und in 

einer Schüssel aufbewahrt. Die Schale könnt ihr ebenfalls aufheben, die kann man 

noch super gut für Vanillemilch oder Milchreis verwenden. 

2. Nun könnt ihr das Öl die Eier und den braunen Zucker in einer großen Schüssel 

verquirlen. Am besten geht das mit einem Handrührgerät (Achtung erst auf 

kleiner Stufe rühren und dann hochschalten, sonst 

müsst ihr die Küche putzen). 

3. In einer zweiten Schüssel könnt ihr das Mehl mit dem 

Backpulver und dem Salz vermischen. Dann gebt ihr es 

zu der Eier-Öl-Masse und verrührt alles miteinander.  

4. Zum Schluss fügt noch das Vanillemark und wenn 

ihr möchtet etwas Zimt hinzu und rührt noch 

einmal alles kräftig um, damit die Vanille und der 

Zimt überall hinkommen. 

5. Gebt den Teig in die eingefettete Form und 

schiebt ihn in den Ofen (Achtung: Lasst euch hier 

am besten von einem Erwachsenen helfen, der 

Ofen ist schließlich heiß). 

6. Das Bananenbrot muss jetzt etwa 50 Minuten 

backen. Mit einem Zahnstocher kann man prüfen, 

ob es schon fertig ist. Man sticht in das Brot und 

wenn danach am Zahnstocher kein roher Teig 

kleben bleibt, ist das Brot fertig.  

7. Nach dem Abkühlen könnt ihr es aus der Form 

holen und noch mit Puderzucker bestreuen. 

 

 

 


