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Fruchtschnitten
Wusstet ihr, dass man aus Trockenfrüchten und 

Nüssen prima Fruchtschnitten machen kann? Wir 
vom Buntspecht mögen diese kleinen Powerpakete 

sehr gerne. Anders als bei vielen gekausten 
Fruchtschnitten enthalten unsere selbstgemachten 

keinen zusätzlichen Zucker und sind mindestens 
ebenso lecker und wirklich schnell gemacht. 

Wie wär's also mit einem kleinen Power-Snack?
Nicola zeigt euch, wie es geht. 

Ihr benötigt dazu: 
Ÿ ca 2 Hände voll Trockenfrüchte nach eurer Wahl, 

das können Pflaumen, Rosinen, Cranberries, 
Aprikosen oder auch andere Früchte sein - 
Hauptsache, sie sind noch etwas weich und nicht 
ganz trocken und hart. Am besten funktioniert es 
mit einer Mischung aus allem. 

Ÿ Außerdem braucht ihr noch eine kleine Handvoll 
Nüsse oder Mandeln, 

Ÿ ein Brett und ein Messer, 
Ÿ einen Mixer, der die Zutaten klein bekommt, 
Ÿ eine Schüssel 

Ÿ und – wenn ihr mögt – etwas Zimt und 
ein Spritzer Zitrone. 

Ÿ Für den Boden und den Deckel benötigt 
ihr Backoblaten, die gibt es im 
Supermarkt. Die Größe ist egal, denn die 
Fruchtschnitten lassen sich auch gut 
durchschneiden.

Und so geht es:
Zuerst werden die Nüsse gemahlen. Die größeren Früchte schneidet ihr klein und gebt sie zusammen mit den kleineren 
in den Mixer. Damit es beim Mixen nicht so klebt, könnt ihr ein wenig von den gemahlenen Nüssen dazugeben. Nun 
ordentlich mixen, bis die Früchte ganz klein sind und sich eine Masse gebildet hat. 

Die verknetet ihr mit den restlichen Nüssen zu einer festen, leicht klebrigen Masse. Sollte das Ganze zu weich sein, 
dann könnt ihr noch ein wenig gemahlene Nüsse unterkneten. Ein Löffel Kokosraspel tut es auch. Wenn ihr mögt, könnt 
ihr noch einen Viertel Teelöffel Zimt und einen Spritzer Zitrone dazu geben. Die Gewürze knetet ihr gut unter und formt 
aus der Masse eine Rolle, die im Durchmesser etwas kleiner ist als eure Oblaten. Nun schneidet ihr die Rolle in 
Scheiben und legt die Oblaten unten und oben auf. Gut andrücken – und fertig ist euer Powersnack. 

Im Kühlschrank verpackt (z. B. mit einem Wachstuch) halten sich die Schnitten mindestens eine Woche…. 
wenn sie nicht schon vorher aufgefuttert sind!
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