
Geschenkidee: Schneemann aus Süßigkeiten 
 

Diese Geschenkidee eignet sich als absolutes 

Last-Minute Geschenk - aber auch als eine 

schöne Ergänzung zu anderen Geschenken. 

Aus Raffaello-Kugeln, Kinder-Riegeln und 

Zahnstochern zaubert ihr innerhalb von 5 

Minuten einen süßen kleinen Schneemann. 

Verziert wird er mit ein wenig geschmolzener 

Schokolade, so bekommt der Schneemann ein 

Gesicht und Knöpfe. Ergänzend kann auch mit 

Zuckerschrift noch eine Nase in der Mitte des 

Gesichts platziert werden.  

Wird der Schneemann auf einen Schaschlik-

Spieß gesteckt, können beliebig viele Kugeln zum Körper des Schneemanns hinzugefügt werden. Des 

Weiteren wird am unteren Ende der Kette noch eine Schleife befestigt, damit die Kugeln nicht 

hinunterrutschen. Zur Verpackung kann auch eine durchsichtige Folie verwendet werden, dadurch 

kommt der Schneemann schön zur Geltung.  

Dieser Schneemann eignet sich auch als Ergänzung zu einer Karte oder Gutschein, vielleicht auch in 

Kombination zum Süßigkeiten-Schlitten aus dem 10. Türchen? Ein absolut einfaches, schnelles und 

leckeres Last-Minute Geschenk.  

Im Folgenden findet ihr die Bastelanleitung. Die letzte Seite des Dokuments enthält die 

druckerfreundliche Anleitung.  

Solltet ihr den Schneemann ebenfalls verschenken, würde ich mich sehr über Bilder von euren 

Schneemännern freuen – egal ob ihr sie heute oder erst in den nächsten Wochen baut.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln      . 



  
Benötigtes Material:  

- Kinder-Riegel oder andere Rippchen aus Schokolade 

- Raffaello-Kugeln 

- Schokolade, die gut schmelzen kann 

- Zahnstocher oder Schaschlik-Spieße 

- Rote Zuckerschrift 

- Schleifenmaterial  

Zunächst werden die Raffaelo Kugeln vorsichtig auf den Spieß geschoben. Achte darauf, die 

Kugeln nicht zu zerdrücken. Breche einen Kinderriegel in die einzelnen Rippchen und stecke 

zum Abschluss ein mittleres Rippchen auf den Spieß. Wichtig ist dabei, nicht durch den 

Kinderriegel durchzustechen, damit der Hut auch gut hält und nicht abfällt. Er dient als obere 

Begrenzung 

1 

Schmelze nun ein wenig Schokolade im Wasserbad. Wenn die Schokolade flüssig ist, kann sie 

mit einem Zahnstocher auf dem Schneemann verteilt werden. Mache zwei kleine Punkte als 

Augen auf die oberste Kugel und setze danach entweder viele kleine Punkte oder eine Linie als 

Mund darunter.  

 

Auf die zweite Kugel kannst du mit einem Zahnstocher kleine Punkte als Knöpfe verteilen  
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 Zum Abschluss kannst du noch mit Zuckerschrift eine Nase 

in die Mitte der oberen Kugel setzen und einen geteilten 

Zahnstocher als Arme in die zweite Kugel zu stecken.  

Binde unterhalb der letzten Kugel eine Schleife aus 

Geschenkband um den Spieß, damit die untere Kugel nicht 

hinunterrutschen kann.  

 

Solltest du den Schneemann einpacken, empfiehlt es sich, 

den Schneemann in transparenter Folie einzuwickeln, da er 

dann noch schöner zur Geltung kommt.  

 

Viel Spaß beim Basteln!  
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Benötigtes Material:  

- Kinder-Riegel oder andere Rippchen 

aus Schokolade 

- Raffaello-Kugeln 

- Schokolade, die gut schmelzen kann 

- Zahnstocher oder Schaschlik-Spieße 

- Rote Zuckerschrift 

- Schleifenmaterial  

Zunächst werden die Raffaello Kugeln vorsichtig auf den Spieß geschoben. Achte darauf, die 

Kugeln nicht zu zerdrücken. Breche einen Kinderriegel in die einzelnen Rippchen und stecke 

zum Abschluss ein mittleres Rippchen auf den Spieß. Wichtig ist dabei, nicht durch den 

Kinderriegel durchzustechen, damit der Hut auch gut hält und nicht abfällt. Er dient als obere 

Begrenzung 

 

1 

Schmelze nun ein wenig Schokolade im Wasserbad. Wenn die Schokolade flüssig ist, kann sie mit 

einem Zahnstocher auf dem Schneemann verteilt werden. Mache zwei kleine Punkte als Augen 

auf die oberste Kugel und setze danach entweder viele kleine Punkte oder eine Linie als Mund 

darunter.  

 

Auf die zweite Kugel kannst du mit einem Zahnstocher kleine Punkte als Knöpfe verteilen  
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Zum Abschluss kannst du noch mit Zuckerschrift eine Nase in die Mitte der oberen Kugel setzen 

und einen geteilten Zahnstocher als Arme in die zweite Kugel zu stecken.  

Binde unterhalb der letzten Kugel eine Schleife aus Geschenkband um den Spieß, damit die 

untere Kugel nicht hinunterrutschen kann.  

 

Solltest du den Schneemann einpacken, empfiehlt es sich, den Schneemann in transparenter 

Folie einzuwickeln, da er dann noch schöner zur Geltung kommt.  

 

Viel Spaß beim Basteln!  
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Diese Geschenkidee eignet sich als ein absolutes 

Last-Minute Geschenk aber auch als eine schöne 

Ergänzung zu anderen Geschenken. Aus Raffaello-

Kugeln, Kinderriegeln und Zahnstochern zaubert 

ihr innerhalb von 5 Minuten einen süßen kleinen 

Schneemann. Verziert wird er mit ein wenig 

geschmolzener Schokolade, so bekommt der 

Schneemann ein Gesicht und Knöpfe. Ergänzend 

kann auch mit Zuckerschrift noch eine Nase in der 

Mitte des Gesichts platziert werden. Dekoriert mit 

einer Schleife, ist er ganz schnell bereit verschenkt 

zu werden.  


