
Januar 2018

Name, Vorname:________________________________ Tel. Nr.__________________

Anzahl der Teilnehmer - nombre de personnes : ________

Ich/Wir nehme/n teil an (bitte ankreuzen) - Je/Nous participerai/ons à (cocher svp) : 

Ort:________________ Datum:______________ Unterschrift:____________________

Die Galette des Rois wird in Frankreich zwischen Weihnach-
ten und dem Dreikönigstag gegessen. Je nach Region  gibt es 
zahlreiche Varianten des Kuchens, der in Form eines Rades 
gebacken wird. In der Provence füllt man ihn etwa mit kan-
dierten Früchten, ganz klassisch besteht er aus Blätterteig mit 
Zucker. Egal, wo der Kuchen in Frankreich gegessen wird, ein 
altes Ritual ist fest damit verbunden: Beim Herstellen wird 
eine dicke Bohne (frz. fève) oder eine kleine Porzellanfigur in 
den Teig eingebacken. In der Regel bedeutet das auch, einen 

guten Tropfen zu trinken. Kein Wunder, dass man am Tag des Kuchenverzehrs häufig den Ausruf „le roi 
boit“ (dt.: der König trinkt) hört, woraufhin alle am Tisch ihr Glas erheben und auf den König trinken. 
On la dévore dès les premiers jours de janvier. La galette des rois est attendue par tous les gour-
mands. La fève dans la galette des rois remonte au temps des Romains. À la 
fin du XVIIIe siècle, des fèves en porcelaine apparurent. Les graines de fève 
furent systématiquement remplacées depuis 1870 par des figurines en porce-
laine, puis plus récemment, en plastique. Il existe aujourd’hui une multitude 
de fèves fantaisie qui font le bonheur de collectionneurs. La collection de ces 
petits objets se nomme la « fabophilie ». 
  *** Café Merci serviert auch Mittagessen*** 

Rücksendung des Anmeldeformulars bis zum 2. Januar 2018 per fax 0611/9566249 oder e-mail an:
 secretariat@alsacemonde.de
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Unser erstes Treffen im neuen Jahr 
zum Fest der „Heiligen Drei Könige“

Ort: Café Merci, Berliner Platz 6, Kronberg
        (über dem REWE Supermarkt Tiefgarage «Berliner Platz»)

Stammtisch im Neuen Jahr: 

Dreikönigstreffen
Sonntag, 7. Januar 2018 um 15:30 Uhr

aGEnDa

22. Februar:  Jahreshauptversamm- 
                           lung
15. März:       Goethehaus
19. April:       Börse in Frankfurt
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