
 

Tiere aus Obst - so einfach geht's 

    

So niedlich und zum Anbeißen! Ganz einfach lassen sich Tiere aus Obst selbst gestalten – 

so schmeckt’s gleich viel besser und macht jede Menge Spaß. 

Das brauchst du für eine Erdbeer-Bananen-Schlange  

 

• 5. Erdbeeren  

• 1. Marshmallow  

• 2. Schokotröpfchen  

• Ev. Zahnstocher  

Und so geht’s: 

Erdbeeren waschen, Banane schälen. 

 

4 der 5 Erdbeeren und die Banane werden in Scheiben geschnitten. 

 

Die fünfte Erdbeere mit dem Grün als Kopf auf einen Teller legen, dabei vorher 



unten, für einen besseren Halt, ein Stück abschneiden. Aus dem 

abgeschnittenen Stück eine Zunge schneiden und diese vorn in den 

Schlangenkopf stecken (mit einem Messer vorher die Erdbeere ein wenig 

einschneiden). 

 

Nun abwechselnd Erdbeeren- und Bananenscheiben schlangenförmig 

anordnen. Man kann die Scheiben auch abwechselnd auf Zahnstocher stecken 

und diese dann so auf dem Teller anrichten, dass es schlangenförmig aussieht. 

 

Aus dem Marshmallow 2 Augen schneiden und je einen Schoko-Dekor-Tropfen 

drankleben (wenn man den Marshmallow durchschneidet, ist die eine Seite 

klebrig und die Tropfen halten ganz von selbst). Die Augen nun auf den 

Schlangenkopf legen. 

Das brauchst du für drei Kiwi-Schildkröten: 

 

  

• 9 Weintrauben  (3 pro Schildkröte) 

• Kleine Schokotröpfchen 

• Zahnstocher 

Und so geht’s: 

Kiwi in drei Scheiben schneiden, kreuzförmig die Zahnstocher in die Scheiben 

stecken, pro Schildkröte 2 Weintrauben halbieren und auf die Zahnstocher stecken. 

Einen Zahnstocher vorne in die Kiwischeibe stecken und eine ganze Weintraube als 

Kopf aufspießen. Mit kleinen Schokotröpfchen die Augen gestalten. 



Das brauchst du für eine Apfelkrabbe: 

 

 

Bei der Krabbe werden Apfelspalten zu Füßen und zur Schere 

• 1 Apfel  

• 2 Schokotröpfchen 

Und so geht’s: 

Apfel in drei gleich große Teile schneiden. Aus dem mittleren Teil das Kerngehäuse 

herausschneiden, so entstehen zwei Halbkreise. Aus diesen jeweils zwei Dreiecke, als 

Scheren für die Krabbe, herausschneiden. 

Einen äußeren Teil in eine gerade Anzahl Spalten schneiden. Der andere äußere Teil 

wird der Rumpf mit Kopf. Zwei Vertiefungen für die Augen herausschneiden und die 

Schokotröpfchen hineingeben. 

Die einzelnen Teile wie auf dem Foto gezeigt zum Tier aus Obst anordnen. 

Tipp: Wenn du die Schnittflächen des Apfels mit Zitronensaft beträufelst, werden sie 

nicht so schnell.  

 

(Quelle: lecker.de Chefkoch.de) 
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