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HALLO
Mmmmhhh … Was riecht da so lecker? Die Adventszeit 
verwöhnt unsere Sinne mit herrlichen Düften. Frisch gebacke-
ne Grittibänzen, saftige Mandarinen und «spanische Nüssli» 
sind im Dezember nicht wegzudenken. Weisst du, warum 
der Grittibänz so heisst, was der Unterschied zwischen 
Mandarinen und Clementinen ist oder wie die «spanischen 
Nüssli» wachsen? Ich verrate es dir in dieser KABI-Ziitig.  
Und natürlich erwartet dich auch wieder ein tolles Preisrätsel, 
wo du lässige Preise gewinnen kannst.

Geniesse die bevorstehenden Weihnachtstage mit deiner 
lieben Familie und starte mit voller Energie ins neue Jahr.  
Ich freue mich bereits heute auf ein Wiedersehen im 2021. Dein

Wow, war das wieder ein cooles KABI-Konzert! KABI  
hat den Auftritt mit «Zwirbelwind» im Herbst 2019 riesig 
genossen. Und diese Stimmung – einfach sensationell!  
Rund 300 Kinder waren am Konzert im Winkel in Altdorf  
mit dabei. Du auch? Vielen herzlichen Dank an die tolle  
Kinder band «Zwirbelwind» und an alle kleinen und grossen 
Besucherinnen und Besucher.

KABI-KINDERKONZERT 2019

FINDEST DU DIE UNTERSCHIEDE
KABI baut fürs Leben gerne Schneemänner. Findest du die 10 Unterschiede?

Hast du alle Unterschiede gefunden? Die Lösung findest du auf der letzten Seite.
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Was wäre die Weihnachtszeit ohne Grittibänzen, «spanische Nüssli» und Mandarinen.  
Diese Leckereien gehören einfach zum Advent. Aber wieso heisst der Grittibänz so,  
kommen die Nüsse wirklich aus Spanien, und was ist der Unterschied zwischen Clementinen 
und Mandarinen? Du erfährst es gleich. 

Der Grittibänz
Wer liebt es nicht – das leckere Teigmännchen! Aber 
warum heisst es denn Grittibänz? «Grätte» oder 
«Gritte» bedeutet so viel wie die Beine spreizen oder 
grätschen. Und «Bänz» ist der Kurzname von Benedikt.  
Dieser Vorname war früher sehr geläufig, und viele 
hiessen so. Darum wurde das verallgemeinert und 
der Begriff «Bänz» wurde für die Bezeichnung eines 
Mannes verwendet. Und schon entsteht der Gritti-
bänz. Dieser heisst überall etwas anders: «Grätti-
maa», «Elggermaa» oder sogar «Stutenkerl».

Obwohl der Name auf einen Mann hindeutet, sind 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von einer 
Schild kröte über ein Krokodil bis zu einem Igel oder 
auch einer Frau mit langen Haaren ist alles erlaubt. 

Weil selbst gebacken herrlich schmeckt und es ein-
fach wunderbar ist, wenn das Zuhause nach frischem  
Brot riecht, hat dir KABI auf der nächsten Doppelseite 
ein Grittibänz-Rezept aufgeschrieben. 

«Spanische Nüssli»
Das Lustige gleich zu Beginn: Die «spanischen Nüssli» 
haben weder etwas mit Spanien noch mit einer Nuss 
zu tun. Der Name Erdnuss ist da schon passender, 
denn sie wächst in der Erde. Die «spanischen Nüssli» 
kommen ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika.  
Da die Spanier diese nach Europa brachten, heissen 
sie «spanische Nüssli». 

Aber warum wird die Erdnuss als Nuss bezeichnet? 
Wie eine echte Nuss wird sie mit einer harten Schale 
umhüllt. Zudem hat sie eine ähnliche Konsistenz wie 
eine Nuss mit einem hohen Fett- und Eiweissgehalt. 
Die Erdnuss gehört aber zu den Hülsenfrüchten und 
ist verwandt mit der Erbse und der Bohne. Sobald  
die Blüte der Erdnusspflanze verwelkt ist, wachsen die 

Blütenstängel und krümmen sich mit dem Kopf bis zum 
Boden. Der Frucht knoten wird dann von der Pflanze 
in den Boden gestossen, wo er dann wächst. Aus dem 
Samen entsteht die Frucht, die Erdnuss.

Die meisten Erdnüsse, die in der Schweiz gegessen 
werden, stammen aus Israel oder Ägypten. Die Nüss-
chen werden roh in die Schweiz geliefert und hier-
zulande geröstet, damit sie den feinen Geschmack 
erhalten. «Spanische Nüssli» sind gesund und ein 
guter Helfer gegen Stress. 

Und was gibt es noch in jedem «spanischen Nüssli» 
zu entdecken? Einen kleinen Samichlaus. Du findest 
ihn, wenn du die Nuss langsam und vorsichtig aus-
einandernimmst (siehe Bild rechts, bei den Erdnüssen).

Mandarine oder Clementine
Zu den «spanischen Nüssli» dürfen die orangen,  
kleinen und kugelförmigen Mandarinen auf keinen 
Fall fehlen. Oder sind es Clementinen? Die Schale 
der Mandarine ist deutlich dicker als die der Clemen-
tine und lässt sich besser abziehen. Am schnellsten 
merkst du den Unterschied aber, wenn du die Frucht 
schälst und die Stücke zählst: Eine Mandarine hat 
immer neun, eine Clementine mal acht, mal sogar 
zwölf Schnitze. Zudem hat die Clementine eher wenig 
bis gar keine Kerne drin, und ihr Fruchtfleisch ist  
eher gelborange, das der Mandarine knallig orange. 

Die beiden haben aber auch Gemeinsamkeiten. 
Beim Schälen riechst du einen leckeren Duft von der 
Schale. Er entsteht durch Öldrüsen, die sich darin 
befinden. Sie sehen aus wie Poren, das heisst wie 
kleine Löcher, und genau diese senden Duftstoffe an 
die Umgebung ab. Unter der Schale stecken dann 
zahl reiche Vitamine und machen die Mandarine wie 
auch die Clementine zu gesunden Früchten. 

ADVENTSDUFT LIEGT IN DER LUFT
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BACKE, BACKE GRITTIBÄNZ
Schritt 1a – 1e
Stelle alle Zutaten bereit. Für den Teig mischst du 
Mehl, Salz und Zucker und formst eine Mulde.  
Dann gibst du die Butter in kleinen Stücken in die 
Mulde. Die Hefe löst du mit 0,5 dl Milch auf.  
Die restliche Milch kannst du in die Mulde giessen.  
Dann alles zu einem Teig zusammenfügen. Knete  
den Teig, bis er weich und elastisch ist, mindestens  
10 Minuten. Dann kannst du den Teig in einer mit 
einem feuchten Tuch zugedeckten Schüssel bei Zim-
mertemperatur auf das Doppelte aufgehen lassen. 
Den aufgegangenen Teig nicht mehr kneten. 

Schritt 2a – 2b
Viertle den Teig und lege ein wenig davon für die  
Verzierung beiseite. Dann forme jedes Stück zu  
einer ovalen Form.

Schritt 3
Schneide beim Kopf auf beiden Seiten der Teigrollen 
ein Dreieck heraus, damit sich die Kopfform ergibt. 
Für Arme und Beine kannst du einfach den Teig ein-
schneiden.

1a

1d1c

1b 1e

3

2b2a

54

Es ist ein alter Brauch, der sich bis heute nicht
verändert hat. Der heilige Nikolaus wird seit dem  
11. Jahrhundert verehrt. Daraus ergab sich unter 
anderem der Brauch, dass der Samichlaus immer  
am 6. Dezember zu Besuch kommt. Die Tradition, 
dass es an diesem Tag einen Gritti bänzen gibt, 
kommt aus Nordfrankreich. Dort wurde am Sami-
chlaustag jeweils ein Kinderbischof gewählt. Dieser 
war dann einen Tag lang der Chef in der Schule.  
Er hat den Lehrern Reklamationen der anderen  
Schüler mitgeteilt und durfte die Erwachsenen mit- 
hilfe seiner Knechte bestrafen. Die älteste Quelle  
des Grittibänzen in der Schweiz stammt aus dem  
14. Jahrhundert und kommt aus Basel. Am 6. Dezem-
ber liefen die Kinder zusammen mit dem Kinderbi-
schof durch die Basler Strassen. Am Schluss haben 
alle einen «Weggen» aus Weissmehl erhal  ten.  
Das war der Vorläufer des heutigen Gittibänzen.

KABI hat dir hier ein leckeres Grittibänz-Rezept raus-
gesucht. Vielleicht hast du ja heute Lust zum Backen?

Und los gehts! 

Du benötigst folgende  
Zutaten für 4 Grittibänzen:

500 g Mehl, z.B. Zopfmehl

0.5 Esslöffel Salz

2 Teelöffel Zucker

75 g weiche Butter

0.5 Würfel zerbröckelte Hefe

2.75 dl lauwarme Milch

Schritt 4
Als Verzierungen kannst du Folgendes nehmen:  
Rosinen, Nüsse, Hagelzucker etc. Drücke diese  
tief in den Teig (damit alles beim Backen hält) und 
forme mit dem restlichen Teig Verzierungen wie 
Halstuch, Mütze, Gurt usw. Am besten klebst du die 
Verzierungen mit wenig Wasser an. Für Haare  
ganz einfach mit einer Schere Zacken in den Kopf 
schneiden. 

Grittibänzen auf ein mit Backpapier belegtes Blech 
legen, mit verklopftem Ei bestreichen.
 
Schritt 5
Das Backblech in die untere Hälfte des kalten Ofens 
schieben, Ofen auf 200°C Ober-/Unterhitze einschal-
ten und dann 25 – 30 Minuten backen.

Backprobe: Der Grittibänz ist fertig, wenn es beim 
Klopfen auf die Unterseite hohl tönt.

«KABI winscht ä Güätä!»
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PREISRÄTSEL 
Kannst du das Kreuzworträtsel lösen?

Unter allen richtigen Einsendungen verlost KABI 5 Skitageskarten vom Skigebiet Biel-Kinzig. 
Schicke das Lösungswort mit deiner Adresse bis 31. Januar 2021 an:

Urner Kantonalbank, KABI-Club, Bahnhofstrasse 1, 6460 Altdorf

Lösung:
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