


Bestreiche deinen Keks mit einem Kreis
aus gelbem Zuckerguss. Lass ihn gut

trocknen
 

So verzierst du die Kekse für 
 eine Piraten-Party: 

Steche Kekse 
in Kreisform (geht super

mit verschiedenen
Gläsern) aus und backe

sie goldgelb. 

GOLDMÜNZEN:

Spritze nun mit Hilfe eines Spritzbeutels und feiner
Tülle (oder einem Gefrierbeutel) die Verzierung auf.

Wir haben uns für einen Rahmen und ein Kreuz
entschieden. Gut trocknen lassen und dann die

feinen Punkte aufspritzen. 

Wenn alles gut getrocknet ist mit
dem Goldpuder und einem 

Pinsel zum glänzen bringen.  

Spritze nun mit Hilfe eines Spritzbeutels
und feiner Tülle (oder einem Gefrierbeutel)
mit schwarzem Zuckerguss die Außenlinien

auf. 
Gut trocknen lassen. 

Schneide Kekse 
in Totenkopf-Form aus

und backe sie goldgelb. 

TOTENKOPF

Die Augen und den Mund mit
weißem Zuckerguss auffüllen und

trocknen lassen.

Wenn alles gut
getrocknet ist mit

schwarzem Zucker-
guss die Zähne

aufspritzen. 

Mit schwarzem
Zuckerguss ausfüllen.

Trocknen 
lassen.



Spritze nun mit Hilfe eines Spritzbeutels
und feiner Tülle (oder einem

Gefrierbeutel) mit  weißem Zuckerguss
die Außenlinien auf. 
Gut trocknen lassen. 

 

So verzierst du die Kekse für 
 eine Regenbogen-Party: 

Schneide Kekse 
in Wolken-Form aus
(entweder frei Hand,
oder mit der Vorlage)

und backe sie goldgelb.
 

WOLKEN

Mit weißem Zuckerguss 
ausfüllen. Trocknen lassen.

 

Wenn alles gut getrocknet mit
weißem Zuckerguss feine Linien

aufzeichnen.  

Steche Kekse in Kreisform (geht 
super mit einem Glas) und schneide 

unten ein Stück ab. 

 Backe die Kekse
goldgelb. 

REGENBOGEN

Mit dem in Regenbogenfarben
eingefärbtem Zuckerguss verzieren. Nach

jeder Farbe gut trocknen lassen um zu
verhindern, dass die Farben ineinander

laufen . 



Spritze mit Hilfe eines Spritzbeutels 
und feiner Tülle (oder einem Gefrierbeutel) mit blauem,
rotem und gelbem Zuckerguss die Außenlinien auf. Gut

trocknen lassen. 
 

So verzierst du die Kekse für 
 eine Weltall-Party: 

Schneide Kekse in Raketen-Form aus
(entweder frei Hand, oder mit der
Vorlage) und backe sie goldgelb.

 

RAKETE
Die Zwischenräume mit blauem,

rotem und gelbem 
Zuckerguss ausfüllen.

 

Wenn alles gut
getrocknet ist, mit

weißem Zuckerguss das
Bullauge aufzeichnen

und die farbigen Linien
nachzeichnen.  

Steche Kekse in Kreisform (geht 
super mit einem Glas) und 

backe sie goldgelb.

Male zuerst einen Rand mit dem
schwarzen Zuckerguss auf den Keks, fülle
diesen mit blauem Zuckerguss aus. Dann
etwas gelben und weißen Zuckerguss auf

die noch feuchte Glasur aufspritzen. 

GALAXY-KEKSE

Mit einem Zahnstocher
die noch feuchte Glasur

marmorieren. 

Goldpuder mit etwas Wasser
verflüssigen und mit Hilfe eines

Pinsels Sprenkel aufbringen. 



Spritze mit Hilfe eines Spritzbeutels 
und feiner Tülle (oder einem Gefrierbeutel) mit

beigem und orangem Zuckerguss die
Außenlinien auf. Gut trocknen lassen. 

 

So verzierst du die Kekse für 
 eine Waldtiere-Party: 

Schneide Kekse in Fuchs-Form aus
(entweder frei Hand, oder mit der
Vorlage) und backe sie goldgelb.

 

FUCHS

Wenn alles gut getrocknet ist,
mit schwarzem Zuckerguss das

Auge und die Schnauze
aufzeichnen und die farbigen

Linien nachzeichnen.  

Steche Kekse in Kreisform
(geht super mit einem Glas)

aus und ziehe sie in eine
ovale Form.

Backe den Keks goldgelb.

IGEL

Die Zwischenräume mit 
beigem und orangem Zucker-

guss ausfüllen.
 

Die Zwischenräume mit 
braunem und weißem 
Zuckerguss ausfüllen.

Spritze mit Hilfe eines Spritzbeutels 
und feiner Tülle (oder einem Gefrier-

beutel) mit braunem und weißem
Zuckerguss die Außenlinien auf. Gut

trocknen lassen. 
 

Das Gesicht mit
hautfarbenem

Zuckerguss
aufmalen. 

Die Haare
aufspritzen.

Augen und
Nase auf-
spritzen



Spritze mit Hilfe eines Spritzbeutels 
und feiner Tülle (oder einem Gefrierbeutel) mit

schwarzem Zuckerguss die Außenlinien auf.
Gut trocknen lassen. 

 

Schneide Kekse in Schuh-
Form aus (entweder frei

Hand, oder mit der Vorlage)
und backe sie goldgelb.

 

FUSSABDRUCK

Wenn alles gut
getrocknet ist, mit

schwarzem Zucker-
guss die Linien
nachzeichnen 

Die Zwischenräume mit 
schwarzem Zucker-

guss ausfüllen.
 

So verzierst du die Kekse für 
 eine Detektiv-Party: 

Schneide Kekse in
Diamanten-Form aus
(entweder frei Hand 

oder mit der Vorlage) und
backe sie 
goldgelb

DIAMANTEN

Die Zwischenräume mit 
der entsprechenden Farbe

Zuckerguss ausfüllen.

Spritze mit Hilfe eines Spritzbeutels 
und feiner Tülle (oder einem Gefrierbeutel)  die

Außenlinien auf. Gut trocknen lassen. 
 Die feinen Linien

aufspritzen und gut
trocknen lassen. Dann mit

Goldpuder und einem
Pinsel bestäuben.


