
 

Saft zum Essen 

Saft zum Essen: 
 

Für das essbare Getränk benötigst du zwei Flaschen Limonade, 

Gelatinepulver, eine Nagelschere und ein Klebeband. 

 

1.) Löse zuerst sorgfältig das Etikett (du brauchst es später noch) von 

der Flasche und leere dann den Inhalt dieser Flasche und den der 

zweiten Flasche in einen Topf. (Da die Flasche beim Wiederbefüllen bis 

an den Rand komplett voll sein soll und die Menge einer Flasche 

nicht ausreichen würde, musst du die Flüssigkeit einer zweiten 

Flasche dazu nehmen). 
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2.) Nimm dann die leere Flasche und schneide vorsichtig mit einer 

Nagelschere einen Längsschnitt in die Flasche. Lass dir dabei von 

einem Erwachsenen helfen! 

 

3.) Wiederhole diesen Vorgang auf der genau gegenüberliegenden Seite.  

Nachdem du die beiden Schnitte gesetzt hast, hast du nun zwei 

parallele Längsschnitte in der Flasche. 
 

4.) Damit die Limonade nicht ausfließt, dichte die Schnitte mit einem 

Klebeband gut ab. 
 

5.) Erst den ersten Schnitt verkleben, dann den zweiten Schnitt. Zum 

Schluss kommt noch ein Klebeband rund um die Flasche herum. 
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6.) Am Ende ist die ganze Flasche mit Klebeband abgedichtet. So kann 

nichts auslaufen. 

 

7.) Geschafft, deine Form ist fertig! Weiter geht’s … 
 

8.) Füge zur Limonade, die bereits im Topf ist, vier Löffel Gelatinepulver 

hinzu. 
 

9.) Wärme die Limonade auf. Lass sie aber auf keinen Fall kochen – nur 

erwärmen!! 
 

10.) Fülle danach die Limonade wieder in die Flasche.  
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11.) Fülle die Flüssigkeit bis ganz oben hin zum Rand voll, damit die 

Geleeflasche einen schönen Rand bekommt. 

 

12.) Nachdem du die Flasche gut verschlossen hast, stelle sie in den 

Kühlschrank. 
 

13.) Nach zwölf Stunden ist dein Gelee fest und du kannst es aus dem 

Kühlschrank holen. (Lass die mit Limonade gefüllte Flasche am besten 

eine ganze Nacht im Kühlschrank stehen.) 
 

14.) Entferne die Klebestreifen und schneide dann (mit der Nagelschere) 

waagrecht von der einen zuvor vorbereiteten Schnittstelle zur 

anderen. Arbeite vorsichtig, damit du die Geleeflasche nicht zerstörst. 

Lass dir hier am besten wieder von einem Erwachsenen helfen.  
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15.) Danach kannst du das Plastik von der Gelleeflasche vorsichtig abziehen. 

 

16.) Am Ende nimmst du das Etikett und klebst es auf die Geleeflasche.  

 

 

17.) Den Schraubverschluss setzt du oben 

auf die Geleeflasche und schon ist dein 

essbares Getränk fertig. Lass es dir 

schmecken und bring deine Freunde 

zum Staunen! 

 

 


