
Bei einer „voll aufgedrehten“ Greg-Musik-Party dürfen die süßen Partysnacks natürlich nicht 

fehlen. Echte Rockstars essen bei uns Drumsticks aus Marshmallows, knuspern die Tasten eines 

Waffelkeyboards, naschen Lakritz-Noten oder knabbern Greg-typisches Schwarz-Weiß-Popcorn. 

Snackt mit und probiert unsere einfach tollen Partysnacks doch auch mal aus.

Das wird gebraucht:
• längliche Waffeln

• Eine Tafel dunkle 

Schokolade

So geht‘s:
Die hellen Tasten des Keyboards 

sind längliche Waffeln und die 

schwarzen Tasten legen wir aus 

Schokostückchen einfach obenauf. 

Fertig!
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Waffel-Keyboard
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Schwarz-weiß-Popcorn

Das wird gebraucht:
• Eine Tafel dunkle 

Schokolade

• bereits fertiges Popcorn 

oder 50 g Popcornmais

• Backpapier

Schritt 1
Nun 100 g Schokolade klein hacken und im 

Wasserbad schmelzen. Für ein Wasserbad benötigst 

du einen größeren Kochtopf und einen kleinen 

Kochtopf mit Griff oder Henkel. Fülle in den großen 

Topf etwas Wasser und hänge den kleineren Topf in 

den großen Topf. Nun kannst du die gehackte 

Schokolade in den oberen Topf geben und das 

Wasser erhitzen. Das Wasser soll nicht sprudelnd 

kochen, sondern nur heiß werden.

Schritt 2
Wenn die Schokolade geschmolzen ist, das 

Wasserbad vom Herd nehmen. In den kleinen 

Schokoladentopf nun einen Teil des Popcorns füllen 

und untermengen, sodass das Popcorn mit der 

Schokolade umhüllt wird.

Schritt 3
Das Schokoladenpopcorn dann auf Backpapier 

geben und mit zwei Gabeln auseinanderzupfen, 

sodass jedes Popcorn einzeln liegt. Die Schokolade 

aushärten lassen. Das Popcorn dann mit dem weißen 

Popcorn mischen und in kleine Tüten füllen.

Schritt 1
Entweder nutzt du bereits fertiges Popcorn oder 

du machst das Popcorn einfach selber. Dafür 4 

EL Öl in einem großen Topf erhitzen und 50 g 

Popcornmais hinzugeben. Den Topf mit einem 

Deckel verschließen. Nach 3-4 Minuten beginnt 

der Mais zu platzen. Vorsicht – es müssen erst 

alle Körner geplatzt sein, bevor du den Deckel 

vom Topf hebst.



BUCHTIPP
Gregs Tagebuch 17 – Voll aufgedreht!
In Gregs Tagebuch 17: Voll aufgedreht! 

wird's richtig laut: Greg setzt es sich zum 

Ziel, die Band seines großen Bruders 

Rodrick zum Ruhm zu führen. Doch dieses 

Vorhaben entpuppt sich als schwieriger als 

gedacht... 
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Lakritz-Noten

Das wird gebraucht:
• Lakritz-Schnecken

So geht‘s:
Dafür ein Stück von der Lakritz-Schnecke 

abziehen, aber nicht abreißen. Die Lakritze wie 

Musiknoten auf einen Teller legen. Viertel oder 

Achtel – mit Fähnchen – sind schnell gelegt. 

Marshmallow-Drumsticks

Das wird gebraucht:
• Marshmallows

• Schokostäbchen oder 

Salzstangen

So geht‘s:
Dafür brauchst du Marshmallows und 

Schokostäbchen oder Salzstangen. Die 

Stangen einfach vorsichtig in die 

Marshmallows bohren und schon kann die 

Trommelei beginnen. 

BUCHTIPP
Gregs Tagebuch 17 – Voll aufgedreht!
In Gregs Tagebuch 17: Voll aufgedreht! 

wird's richtig laut: Greg setzt es sich zum 

Ziel, die Band seines großen Bruders 

Rodrick zum Ruhm zu führen. Doch dieses 

Vorhaben entpuppt sich als schwieriger als 

gedacht... 


