
Früher, als es noch keine Schneeforscher gab und die Menschen noch nicht so viel Ahnung von der 
Physik des Schnees hatten, dachten viele Menschen, Lawinen würden von Hexen und Berggeistern 
ausgelöst oder sie wären eine Strafe Gottes. In einem Experiment kannst du erstens sehen, dass 
das Quatsch ist, und zweitens wie eine Schneebrettlawine abgeht. Das Experiment ist total unge-
fährlich und schmeckt zudem sehr lecker. Rezept von Schneeforscherin Cornelia.

Die Lawine für den Rührteig: Mische den Zucker mit dem Vanillezucker. Streue eine Schicht Mehl 
auf das Holzbrett, darüber streust du eine Schicht Zucker, dann wieder eine Schicht Mehl, bis du 
etwa sechs Schichten hast. Mehl und Zucker sind wie unterschiedlich feste Schneedecken. Jetzt 
legst du das Brett mit dem unteren Ende auf eine Rührschüssel und hebst das Brett langsam an. So 
schaffst du einen Abhang. Ist der Abhang schräg genug, löst sich die Lawine und rutscht zu Tal in 
die Schüssel. Gib alle anderen Rührteigzutaten zur Lawine und mixe alles zu einem Teig. Gib den 
Teig auf ein gefettetes und gemehltes Backblech und verstreiche ihn gleichmäßig. Backe den Kuchen 
bei 175 Grad ca. 20 bis 25 Minuten. Lasse den Kuchenteig erkalten.

Für die Schneedecke: Schlage mit Sahnesteif und Zucker die Sahne, rühre den Schmand unter und 
streiche die Masse auf den Kuchenteig. Wenn du Mandarinenstückchen in die Sahne rührst, dann 
hast du orangene Lawinenairbags in deiner Schneedecke. Vor dem Servieren kannst du Zucker auf 
den Kuchen streuen, dann glitzert der Schnee. Wenn du Zimt auf den Kuchen streust, sieht er ein 
bisschen aus wie eine alte Schneedecke.

Es war einmal ein Förster, der hatte im Winter in den 
Bergen gejagt. Er geriet in ein Schneebrett, doch weil 
er das erlegte Wild auf den Schultern trug, blieb er an 
der Oberfl äche der Lawine. Durch das Wild war sein 
Körper breiter und konnte so schlechter vom Schnee ver-
schluckt werden. Er probierte erfolgreich, ob das auch 
mit Kanistern und Ballons funktionierte, und verkaufte 
die Idee. 1985 wurde der erste Lawinenairbag vorgestellt, 
ein Ballon, den man auf dem Rücken trägt und der sich 
blitzschnell aufbläst. Heutzutage gibt es Rucksäcke, 
bei denen zwei Ballons an den Seiten befestigt sind. Fast 
alle Menschen mit so einem Airbag, die in eine Lawine 
geraten sind, haben die Lawine überlebt.

Lawinenkuchen
DU BRAUCHST: 1 glattes Holzbrett, 1 Schüssel, 1 Mixer
Für den Rührteig: 4 Eier, 2 Tassen Zucker, 1 Paket Vanillezucker, 3 Tassen 
Mehl, 1 Paket Backpulver, 1 Tasse Orangenlimonade, 1 Tasse Öl 
Für den Kuchenbelag: 3 Becher Sahne, 3 Pakete Sahnesteif, 1/2 Tasse 
Zucker, 3 Becher Schmand, (Mandarinen aus der Dose), (Zimt)
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