
Angebote trotz Corona Bastelanleitung Jungschar Vindonissa 
 

Tannenschössli Honig  
 

Das ist etwas für experimentierfreudige Kinder. Diese Anleitung 
erklärt dir, wie du an das süsshonige Ziel kommst. Am meisten Spass 
macht das mit der ganzen Familie . 
 
Dafür brauchst du: (für eine Portion) 
 

- 230g Tannenschössli, hellgrün 
- 1l Wasser 
- 4 EL Zitronensaft 
- 900g Zucker 

 
So, zuerst musst du den Wald einen Besuch abstatten und Tannenschössli besorgen.  
 
Das musst du dabei unbedingt beachten: 
 

- So sehen Tannenschösslis aus: 

 
- Es ist wichtig, dass du nicht alle Tannenschösslis von einem Tannenast 

wegnimmst, sondern nur ein paar und dafür bei mehreren Ästen vorbeigehst.  
 

Let’s go: 
 
Schritt 1: 
Zuerst gibst du die frischen Tannenschössli in ein Sieb und spülst diese unter 
laufendem Wasser kurz ab. Danach gibst du sie in eine grosse Pfanne mit 1 Liter 
Wasser und rührst den Zitronensaft dazu. Das Ganze kochst du auf und bei niedriger 
Hitze für ca. 2 Stunden lässt du es leicht weiterköcheln. 
 
Schritt 2: 
Nach der Kochzeit (2h) nimmst du die Pfanne vom Herd weg, und lässt die Mischung 
am besten über Nacht gut ziehen. 
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Schritt 3:  
Am nächsten Tag lässt du die Mischung durch ein Sieb fliessen und 
gibst die Flüssigkeit, ohne die Tannenschösslis, in einen Messbecher. 
Nun musst du berechnen wie viel Zucker du verwenden musst. 
Denn pro Liter werden 900 g Zucker genommen.  
Das heisst du schaust auf deinem Massbecher wie viel Liter du hast 
und berechnest die Menge vom Zucker, die du benötigst. Die Menge von Zucker, die 
du berechnet hast, kippst du dann in die Flüssigkeit. Unter Rühren auf dem Herd, 
lässt du den Zucker, bei niedriger Hitze, langsam auflösen. 
 
Schritt 4: 
Nun das Ganze bei kleiner Hitze leicht köcheln lassen, bis die Mischung dunkelbraun 
und zähflüssig wird. Dieser Vorgang dauert ca 2,5 Stunden, bis die Mischung 
dickflüssig wie Honig wird. 
 
Schritt 5: 
Als letzter Schritt giesst du den Honig in saubere und verschliessbare Gläser.  
 
Guten Appetit!  
 
Quelle: https://www.gutekueche.ch/tannenschoessli-honig-rezept-15431 
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