
293

FÖR KINNER !
Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen

Lippischer Pickert, einfach lecker!

Hallo Kinner, wenn es Herbst war, sich die Bäume im Wind bogen und der Regen gegen die 
Fenster peitschte, dann träumten die Kinder vom warmen Pickert. Kennt Ihr nicht? Ich denke, 
die meisten kennen den Pickert schon. Ich will Euch mal erzählen, wie es bei meinem Vater 
zuhause war, wenn seine Oma Pickert backte: Er durfte aus dem Keller einen Korb mit Pickert-
kartoffeln holen, Ihr erinnert Euch, das waren die größten Kartoffeln, die geerntet wurden. 
Seine Oma hatte schon den größten Topf auf den Küchentisch gestellt, darin stand eine große 

Reibe, durch die die geschälten Kartoffeln in einen Brei verwandelt wurden. Beim Reiben wurde die Kartoffel immer kleiner und Oma musste 
aufpassen, dass sie ihre Finger nicht verletzte. Kleine Kartoffeln eignen sich da nicht, da man zu viel Abfall hat.
Dann wurden Mehl, Eier, Rosinen, Milch, Salz und Hefe dazugeben. Alles kräftig durchgerührt und dann musste der Teig an einem warmen Ort eine 
Stunde ruhen bis sich die Menge verdoppelt hatte. Dann konnte es losgehen, Uroma gab den Teig portionsweise in die vorgeheizte Eisenpfanne, es gab 
große und auch kleine Pickerts.

Als Uroma mal einen großen Pickert in der Pfanne hatte, musste sie in den Stall schauen und bat meinen Vater, auf die Pfanne aufzupassen. Er hatte 
gesehen, wie ein Koch einen Pfannkuchen in der Luft wendete. Er dachte, das kann er auch, nahm die Pfanne, warf den Pickert hoch, er drehte sich, 
kam auf den Pfannenrand wieder runter, aber von da ging es auf den Boden. Als er ihn aufkratzen wollte, stand Uroma schon hinter ihm, aber sie trug es 
mit Fassung und er kam mit dem Schrecken davon, musste aber den Tisch eindecken. Dann ging es los, die Familie saß am Tisch und die heißen Pickerts 
kamen auf die Teller. Zum Bestreichen gab es Butter, Leberwurst und Rübenkraut, einfach lecker! Uroma backte weiter und stapelte die Pickerts auf 
Tellern. Pickerts konnten abends oder am nächsten Tag wieder aufgewärmt werden, aber den Kindern schmeckten sie auch kalt ganz gut. Ja, man hatte 
lange was davon, insbesondere von dem Duft, der sich im ganzen Haus ausgebreitet hatte.

Probiert es doch auch mal, Pickert zu backen, ein Rezept findet ihr auf www.Kinder-Lippe.de, klickt dort oben auf „Lippisch Platt“, dann links auf 
„Lippische Geschichten“. Auf der Seite „Kein Sonntag ohne Pickert“ findet Ihr das Rezept. Guten Appetit wünscht

  Euer Hermann Junior

BILDERRÄTSEL
Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie? DAS KÖNNTE DICH INTERESSIEREN:

Sonntag, 27. November, 15.00 Uhr 
Landesmuseum Detmold:

Kasperl und der verschwundene Weihnachtsmann 
Puppenspiel für Kinder ab 3 Jahren  

   Puppenspiel für Kinder ab 3 Jahren

  Leitung: Puppenspieler 
 Hans-Dieter Wollmann

 Eintritt: 3,00 Euro. Da die Anzahl der Plätze 
 begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter 

 05231/99250 gebeten.

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch 
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war. 
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen. 

*

* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.


