
Das brauchst du:
Kuvertüre (weiße Schokolade, Vollmilch- oder 
Zartbitterschokolade, ganz wie du magst)
einen Eiskugelbehälter, am besten aus Silikon 
mehrere Holzlöff el oder Holzstäbchen
unsere Bastelvorlage
Klebestift
Schere
eventuell kleine Zuckersterne, Streusel oder Schokosplitter 

Dazu:

eventuell Geschenkband, Klebestreifen und Geschenkfolie für die Verpackung

1
Drucke dir zuerst unsere Bastelvorlage aus. 
Danach nimmst du dir einen kleinen Kochtopf, 
zerbrichst die Schokolade und legst die 
Stücke hinein.

Trinkschokolade am Stiel

Das brauchst du:
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Bitte nun deine Eltern, die Schokolade auf 
dem Herd langsam zu erhitzen. Zwischen-
durch darfst du das Umrühren nicht verges-
sen, sonst brennt die Schokolade an! Wenn 
die Schokolade geschmolzen ist, füllst du sie 
mit Hilfe deiner Eltern vorsichtig in die Fächer 
der Silikonform. Achtung: Die Schokolade ist 
heiß!

Streue nun zum Abschluss, bevor die 
Schokolade ganz fest ist, ein paar 
Zuckersterne, Schokostreusel oder 
Schokosplitter von oben auf die Schokolade 
und stelle die Silikonform in den Kühlschrank. 
Warte ein paar Stunden, bis die Schokolade 
wieder fest ist, und drücke sie vorsichtig aus 
der Form.
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Als Nächstes steckst du einen Löff el oder ein 
Stäbchen in die Mitte jedes mit Schokolade 
gefüllten Faches. Halte den Löff el oder das 
Stäbchen so lange fest, bis er/es von alleine 
in der Schokolade stecken bleibt.

Suche dir jetzt die Figuren auf der JUNIOR 
CLUB Bastelvorlage aus, die dir am besten 
gefallen, und schneide sie aus. Knicke sie 
oben an der gestrichelten Linie so um, 
dass von beiden Seiten die Figur zu sehen 
ist. Streiche sie auf der weißen Innenseite 
mit Kleber ein und klebe sie oben auf den 
Stiel – so, dass wieder das Bild von beiden 
Seiten erkennbar ist. Danach kannst du das 
Ganze auch mit anderen Sorten Schokolade 
wiederholen, wenn du möchtest.
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Wie wäre es mit einem Mix? Fülle einfach zuerst 
eine Sorte Schokolade bis zur Hälfte in die Form und
darauf die andere Sorte. Das sieht besonders cool 
aus!

Und so gehts:

Kennst du jemanden, der heiße Schokolade liebt? Dann packe deinen JUNIOR CLUB Schoko-
Schmaus am Stiel doch in tolle Geschenkfolie und mache einem Freund eine Freude. Der 
wird Augen machen! Wenn du die Schokolade selbst genießen willst, kannst du eine deiner 
Trinkschokoladen einfach in eine große Tasse heiße Milch stellen und warten, bis sie sich 
aufgelöst hat. Umgerührt wird ganz einfach mit dem Holzlöff el oder Stäbchen. Praktisch und 
köstlich – viel Spaß! 




