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Plätzchen backen mal anders-  

Massagegeschichte für  

Groß und Klein 

 

Heute wollen wir Plätzchen backen, und zwar auf dem Rücken von z.B.  

Mama, Papa oder den Kindern. Dafür legt sich zunächst einer auf den 

Bauch. Die Augen können wenn man möchte auch geschlossen werden.  

 

Bevor wir mit dem Backen loslegen können, müssen wir erstmal unsere 

Hände waschen. (Pantomimisch darstellen) 

Zu Beginn wird die Arbeitsfläche geputzt. (Mit den flachen Händen über den 

ganzen Rücken streichen) 

Für unseren Teig brauchen wir erstmal das Mehl. (Mit den Händen sanft 

über den Rücken trommeln) Daraus formen wir einen Berg. (Von außen mit den 

Händen zur Mitte des Rückens schieben) 

Danach kommt der Zucker. (Mit den Fingern auf den Rücken trommeln) 

Jetzt brauchen wir Eier.  (Die Hand als Faust auf den Rücken legen, oben mit der 

anderen Hand draufklopfen und die Finger der Faust langsam öffnen) 

Unsere Butter verteilen wir als kleine Flöckchen.  (Auf den Rücken mit 

Zeige- und Mittelfinger leicht zupfen/drehen)  

Alle Zutaten werden jetzt gut geknetet. (Den Rücken mit den Händen gut 

durchkneten) 

Unser Teig wird anschließend flach ausgerollt. (Mit den Fäusten 

nebeneinander vorsichtig über den ganzen Rücken rollen.) 
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Auf dem ausgerollten Teig können wir jetzt unsere Plätzchen 

ausstechen. (Mit dem Zeigefinger z.B.  Sterne, Tannenbäume, Herzen auf den Rücken 

malen) Vielleicht können die Formen beim Malen auch erraten werden.  

Als nächstes legen wir unsere Plätzchen auf ein Backblech. (Mit der 

flachen Hand vorsichtig auf den Rücken drücken) 

Danach schieben wir das Backblech in den Backofen. (Die flachen Hände von 

oben bis unten über den Rücken ziehen) 

Im Backofen werden die Plätzchen richtig heiß gebacken. (Hände fest 

aneinander reiben und an verschiedenen Stellen auf den Rücken legen) 

Wenn wir unsere Plätzchen aus dem Backofen holen, müssen die 

erstmal abkühlen. (Die flachen Hände diesmal von unten nach oben über den Rücken 

ziehen. Abkühlend über den Rücken pusten) 

Jetzt können wir die Plätzchen noch verzieren. (Mit den Fingern kleine 

Flächen anmalen/anpinseln und mit den Fingerspitzen leicht auf die Stelle drücken) 

 

 

Unsere Plätzchen sind fertig und können vernascht werden! 

(Auf dem Rücken kräftig kitzeln) 

 

 

 

Jetzt kann getauscht werden und das Plätzchen backen startet von 

vorne! 

 


