Schreck-Gespenster
- Schwarze Schokolade schmelzen lassen
- Bananne halbieren
- die gerade Seite in die Schokolade tunken,
auf ein Backpapier legen und abkühlen lassen
- Mit Zuckerguss, Schokoladenguss oder fertigen
Zuckeraugen aus dem Handel Gesicher gestalten.
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