
Bist Du schon im Fußballfieber und wartest gespannt auf das erste Deutsch-
land-Spiel der EM? Für ein privates „Public Viewing“ mit Deinen Liebsten haben 
wir hier ein paar Snack-Ideen für den kleinen Hunger und eine kreative Deko-An-
leitung für eine bärenstarke Fußball-Wimpelkette zusammengestellt! 

                       WimpelketteWimpelkette
                         1 Drucke für die Wimpelkette die Vorlagen so oft   
      aus, bis Du die gewünschte Anzahl an Wimpeln   
      und damit die Länge deiner Kette erreicht hast. 

       2                    2 Schneide die einzelnen Wimpel ent- 
              lang der durchgezogenen Linie aus, 
             knicke an der gestrichelten  
           und klebe die Wimpel  
                                             um eine lange Schnur,  
               wie  auf Seite 2  
                         abgebildet.

                      Und schon kann’s losgehen!  
                     Anpf iff!
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Mitfiebern und Jubeln macht Spaß – aber auch so richtig hungrig! Damit Du 
bei Deinem privaten „Public Viewing“ waschechte Fußball-Snacks parat hast, 
findest Du hier zwei ganz einfache Anleitungen:

1. Mini-Pizzen1. Mini-Pizzen
Was Du dafür brauchst:

 Pizzateig     Tomatensauce      Mais

 schwarze Oliven   rote Paprikawürfel   Reibekäse 

Und so geht’s:

   1 Rolle den Teig aus und steche Kreise aus – das geht super mit einem Glas.

  2 Lege diese Pizzaböden auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und   
 bestreiche sie mit Tomatensauce.

   3 Dann werden die Mini-Pizzen in den Farben der Deutschlandflagge belegt:  
 das obere Drittel mit den gewürfelten schwarzen Oliven, das mittlere mit   
 Paprikawürfeln und das untere mit Mais.

   4 Bestreue die Mini-Pizzen noch dünn mit Käse und backe sie bei 220°C für   
 ca. 15 Minuten … mmmh, was für ein toller EM-Snack!

2. Deutschland-Spieße2. Deutschland-Spieße
Was Du dafür brauchst:

 Holzspieße    Käsewürfel    Mini-Tomaten  

 schwarze Oliven   Fähnchen  

Und so geht’s:

   1 Spieße nacheinander eine schwarze Olive, eine Mini-Tomate und einen   
 Käsewürfel auf einen Holzspieß.

   2 Natürlich kannst Du auch richtige Fußball-Fähnchen verwenden ODER Dir  
 mit der Vorlage auf der nächsten Seite selbst coole Fähnchen für Deine   
 Spieße basteln.

 Tipp: Wenn Du lieber fruchtige Spieße magst, kannst Du auch dicke Blau- 
 beeren, Erdbeer- und Ananas-Stücke verwenden.
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Schneide die Fußbälle aus, falte sie in der Mitte und bestreiche die Rückseite 
mit Kleber. Nun oben an die Spieße kleben – fertig!




