
Snacks für Silvester. 

Hochstapler 

Für den langen Abend sind kleine Snacks immer sehr beliebt, wie 

wäre es mit belegten Broten?  

Langweilig….?  Dann stapelt doch mal. 

Ihr braucht 

Brotscheiben, mind. 2 am besten eckiges Brot,  

Butter oder Frischkäse 

Wurst oder Käse oder Schinken (was ihr mögt) 

Tomaten, Gurken, Essiggurken, gekochte Eier 

Salatblätter 

Kresse, Petersilie oder Schnittlauch 

Trauben, Mandarinen oder Oliven 

Oder was immer euch schmeckt…. 

Hier mal ein Beispiel: 

3 Brotscheiben mit Frischkäse bestreichen, eine auf beiden Seiten, nicht zu dick, eine 

Brotscheibe mit Salat belegen, so dass überall bedeckt ist, dann Kochschinken auflegen, Eier 

in dünne Scheiben schneiden und auslegen,darauf die beidseitig bestrichene Brotscheibe, 

darüber Käsescheiben legen, Salatgurken in dünne Scheiben schneiden und auf dem Käse 

verteilen, mit Kresse bestreuen und die letzte Brotscheibe mit Frischkäse nach unten 

auflegen.  

Jetzt in den Brotturm Zahnstocher stecken, so dass ihr kleine, essbare Happen habt, 

nachdem ihr sie mit einem scharfen Messer durchschneidet. Der Vorteil von eckigem Brot 

ist, dass ihr gleichmäßige Stücke bekommt, bei ovalen Brotscheiben könnt ihr aber auch 

kreative Stücke schneiden.  Dann auf jeden Turm noch eine Traube gesteckt und fertig. 

Schmeckt am besten, wenn es Mittag zubereitet wird und bis Abend durchzieht.  

 

 



Fruchtrakete 

Statt Feuerwerk am Himmel, Feuerwerk auf dem Teller. 

Wie wäre es mit einem bunten Obstteller? 

Mit Bananen, Apfelstücken, Mandarinenspalten, Kiwi, Ananas oder was euch sonst so 

schmeckt, gestaltet einen Teller der aussieht wie ein Feuerwerk. 

 

 

Schokofondue 

Die Früchte brauchen Beilage? 

2 Tafeln Zartbitterschokolade 

1 Tafel Milchschokolade 

200 gr Sahne 

1 Eßl Salatöl 

Die Schokolade in eine Metallschüssel geben, die ihr auf einen Topf mit heißem Wasser auf 

dem Herd aufsetzen könnt. ! Erwachsenen um Hilfe bitten! Das nennt man im Wasserbad 

schmelzen.   Wenn die Schokolade geschmolzen ist, die Sahne einrühren und zum Schluß das 

Öl, dann vom Wasserbad nehmen. Fertig    

Die Früchte auf Spieße stecken und in die Schokomasse tauchen, kurz abtropfen lassen und 

genießen.  

 

   


