
 

 

Obstdeko 
 

Wie wäre es mit einer Krabbe? Apfel aufschneiden, die Kerne als Augen 

nehmen. Fertig.  

Anleitung: 

Zunächst benötigt man einen Teller, ein Messer und einen Apfel.  

Daraufhin entfernt man den Stiel und zerlegt den Apfel in drei Teile.  

Man schneidet den ersten Teil des Apfels in 8 gleichmäßige Stücke.  

Der zweite Teil des Apfels, das mittlere Stück (Gehäuse) schneidet man in zwei 

Spalten und schneidet Zacken rein, sozusagen die Greifarme der Apfelkrabbe.  

Den dritten Teil des Apfels nimmt man als Kopf und den abgebrochenen Stiel 

schneidet man in zwei Teile und steckt den Stiel in den Apfel hinein, sozusagen 

als Augen.  

Nun ist die Apfelkrabbe fertig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oder ein Pfau aus einer Birne, Schaschlikspießen, einer Karotte und 

heimischem Obst. Bei uns hat sich allerdings eine Orange verirrt… Besonders 

toll ist es natürlich, wenn ihr das Ganze im Sommer macht, wenn das Obst 

Saison hat! Welches Obst ihr nehmt, bleibt eurer Kreativität überlassen. ;) 

Schickt uns doch ein Bild von eurer Obstdeko. (Einverständniserklärung nicht 

vergessen!) 

 

Anleitung: 

Für den Pfau benötigt man 13 Schachschlik-Spieße und viel Obst.  

Zunächst das Obst waschen und abtrocknen.  

Die Birne halbieren und eine Hälfte der Birne wird der Körper des Pfaus.  

Daraufhin die Schachschlik-Spieße gleichmäßig mit Obst verteilen. Dafür 

verwendet ihr Heidelbeeren, Fetakäse, Weintrauben, einen Apfel, den Ihr in 

kleine Stücke schneidet und eine Mandarine, die Ihr ebenfalls in Stücke 

schneidet.  

Aus der Karotte jeweils zwei Füße und einen Schnabel schneiden und anlegen. 

Jeweils zwei Heidelbeeren als Augen auf die Birne legen (zum besseren Halt 

kann die Birne an der Stelle des Auges etwas ausgehöhlt werden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zu guter Letzt noch ein kleiner Gruß von der südlichen Welthalbkugel.  

 

Anleitung: 

Für die Palme benötigt Ihr zwei Kiwis, zwei Bananen und drei Mandarinen. 

Als Strand verwendet ihr drei Mandarinen, die Ihr in Stücke schneidet. 

Für die Stämme der zwei Palmen benötigt Ihr zwei Bananen, in Stücken 

geschnitten. 

Für die Palmenblätter benötigt Ihr zwei Kiwis in Stücken geschnitten. 

 

 

 

 

  


