
Bastelideen für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 

 3 Tafeln weiße Schokolade 

 80g Cornflakes 

 70g Kokosraspeln 

 Wenn ihr möchtet ein halbes Päckchen 

Vanillezucker oder das Mark einer 

halben Vanilleschote 

 Eine große Schüssel 

 Backpapier und ein Backblech 
 

 
 

 

 

 

 

Schokocrossies-vom Grafen persönlich 

 
In unserem letzten Video hat Diana dem Grafen gezeigt, wie man Schokocrossies ganz 

leicht selber machen kann. Das hat der Graf direkt ausprobiert. Seine Lieblingssorte 

sind Schokocrossies mit weißer Schokolade und Kokosraspeln. Das Rezept dazu stellt 

euch der Graf hier vor. Viel Spaß dabei  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

1. Zuerst gebt ihr die Cornflakes in die große Schüssel und 

mischt die Kokosraspeln und den Vanillezucker hinzu. 

2. Falls ihr eine Vanilleschote habt, könnt ihr statt des 

Vanillezuckers die Hälfte der Vanilleschote längs aufschneiden 

und das Mark (die kleinen schwarzen Pünktchen) 

herauskratzen. Das ist etwas knifflig, vielleicht kann euch ein 

Erwachsener helfen. 

3. Zerkleinert nun die Schokolade und gebt sie in einen kleinen 

Kochtopf. Dieser sollte auf einen größeren Kochtopf drauf 

passen. In den großen Kochtopf füllt ihr etwas Wasser und setzt den kleinen Topf mit der 

Schokolade darauf. Nun könnt ihr den Topf auf den Herd stellen. Das Wasser im Topf wird 

langsam erhitzt und das bringt die Schokolade im kleinen Topf zum Schmelzen, ohne dass 

sie klumpt oder anbrennt. Rührt die Schokostücke ab und zu um, dann schmelzen sie besser. 

Passt aber auf, dass dabei kein Wasser in den keinen Topf gelangt.  
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4. Vermischt die Cornflakes-Kokosmischung gut mit der Schokolade, 

sodass möglichst alle Cornflakes mit Schokolade bedeckt sind.  

 

Tipp vom Grafen: Wenn noch ein bisschen 

Schokolade im Topf ist, ist das nicht schlimm, ihr 

könnt später etwas Milch hinzugeben und diese mit 

der ausgekratzten Vanilleschote erhitzen, dann 

habt ihr eine leckere Vanille-Schokomilch. 

5. Nun könnt ihr das Backpapier auf ein Tablett oder ein Backblech 

legen und mit zwei Teelöffeln kleine Schokoberge formen. Ihr 

könnt die Berge ruhig eng nebeneinandersetzen, wenn die 

Schokolade abgekühlt ist, kann man zusammenklebende Berge ganz 

leicht auseinanderbrechen. 

6. Wenn ihr die gesamte Masse verteilt habt, könnt ihr die Schokocrossies abkühlen lassen. Im 

Kühlschrank oder auf der Terrasse geht das besonders schnell. 

7. Wenn die Schokolade wieder hart geworden ist, sind die Schokocrossies fertig. 

Tipp: Ihr könnt übrigens auch andere Schokolade benutzen (z.B. 

Vollmilch- oder Zartbitterschokolade). In unserem Video auf dem 

Youtube Kanal der Alten Feuerwache benutzen wir 2 Tafeln 

Vollmilchschokolade und 1 Tafel Zartbitterschokolade. Anstelle der 

Kokosraspeln haben wir Mandeln verwendet. Das schmeckt auch super!   

 

 

 

 
  

 

 
 

 


