
 

 

 

 

Hallo meine Lieben, 

bestimmt habt ihr euch schon überlegt womit ihr eure Mamas/Omas zum Muttertag überraschen 
könnt. Ich habe mir gedacht es wäre doch nett, wenn ihr eine kleine Frühstücksüberraschung 
zubereitet und dann gemeinsam vernascht. Ich bin sicher das wird ein tolles Erlebnis. 

 



Für die Obstspieße/Obst Lollis braucht ihr: 

Zutaten: 

1 Apfel pro Person oder frische Erdbeeren, oder frische Bananen oder grüne Weintrauben 

1 Zitrone 

Schokolade (weiße Schokolade oder Milchschokolade oder dunkle Schokolade) oder fertige 
Kuvertüre 

Bunte Streusel 

Geriebene Nüsse oder Krokant 

Kleine Spießchen oder Zahnstocher 

Kleine Keksausstecher oder ein kleines spitzes Messer 

1-2 Becher 

Zucker/Staubzucker 

Zubereitung: (orientiere dich an den Bildern) 

Nachdem du deine Hände gut gewaschen hast, kann es losgehen. 

Wasche das Obst und tupfe es mit einem Küchentuch gut und vorsichtig trocken. 

Äpfel: nicht schälen, in 1cm dicke Scheiben schneiden, in der Mitte jeder Scheibe mit dem 
Keksausstecher (oder Messer) eine Form ausstecken (Herz, Stern), dann jedes Apfelstück auf einen 
Spieß oder Zahnstocher stecken. Das Apfelstück mit Zitronensaft beträufeln, damit es nicht braun 
wird (dazu musst du die Zitrone in die Hälfte schneiden und dann entweder die Apfelstücke damit 
einreiben, oder die Zitronenhälften zu Saft auspressen und die Äpfel mit dem Saft einreiben.)  

Erdbeeren: Die grünen Blätter von den Erdbeeren von links und rechts mit einem kleinen Messer zu 
einem `V´ herausschneiden, sodass die Erdbeere eine Herzform erlangt. Erdbeeren auf den Spieß 
oder Zahnstocher stecken. 

Bananen: Bananen schälen und in zirka 3 cm Große Stücke schneiden (pro Banane 3-4 Stücke). 
Bananenstücke auf den Spieß oder Zahnstocher stecken 

Weintauben auf den Spieß oder Zahnstocher stecken  

Jetzt musst du die Kuvertüre wie auf der Packungsbeschreibung im Mikrowellenherd oder am Herd 
erwärmen bis sie flüssig ist. Du kannst aber auch etwas Schokolade (2-3 Rippen) in einen kleinen Topf 
geben und den Topf in einen etwas größeren Topf mit Wasser erwärmen (Wasserbad). Lass dir dabei 
bitte von einem Erwachsenen helfen, damit du dich auf keinen Fall verbrennst. Damit die Schokolade 
schön cremig wird, kannst du einen kleinen Löffel Butter/Margarine oder 2 großen Löffel Milch oder 
Schlagobers unter die Schokolade rühren, während sie erwärmt wird. Wenn die Schokolade schön 
dickflüssig ist, kannst du deine Apfelspalten/Erdbeeren/Bananenstücke/Weintrauben bis zur Hälfte 
eintauchen. Gleich darauf, also solange die Schokolade noch warm ist, tauchst du den Schokoladeteil 
in eine Schüssel mit Streusel oder gemahlenen/gehackten Nüssen oder Krokant. 

Damit deine Obstspieße gut trocknen können, steckst du sie in einen Becher mit Zucker/Staubzucker. 

Gutes Gelingen, guten Appetit und viel Spaß wünscht euch Sabine 


