
Ein köstliches Eis 

 

„Einmal ein großes Camping-Eis, bitte!“ Endlich war Emilia an 

der Reihe. Ungeduldig reichte sie dem Eis-Verkäufer 5€. Im 
Gegenzug bekam sie ein großes Stanitzel mit bunt gemischten 

Eissorten. „Hier bitteschön. Lass es dir schmecken!“  
Glücklich nahm Emilia das Eis entgegen und gesellte 

sich zu Clara, die abseits der Schlange auf sie wartete. Sie 

hielt ihr Eis bereits in der Hand und hatte schon ein großes 

Stück weggeschleckt. Gemeinsam spazierten sie am Eisstand 

vorbei in Richtung ihres Stellplatzes. 

Plötzlich hielt Emilia inne. „Clara, koste mal mein Eis. 
Irgendwie schmeckt das nicht so toll.“ Clara antwortete: „Das 
brauche ich gar nicht probieren. Meines ist auch nicht so gut 

wie es ausgesehen hat. Schade. Hier kaufen wir uns wohl 

keines mehr. Da verwende ich mein Taschengeld lieber für 

andere Sachen.“  
Emilia nickte. „Ja, ich auch.“ Schweigend gingen die 

beiden weiter. Als sie beim Wohnmobil ankamen, war nur noch 

das Stanitzel übrig. „Weißt du was, Clara? Ich habe mal mit 

Oma Eis selbst gemacht. Das war richtig gut! Vielleicht können 

wir uns das Stanitzel aufheben und unser eigenes Eis 

hineingeben.“  



„Au ja!“ Clara war begeistert. Mama weniger. „Euer 
Stanitzel ist ja ganz klebrig. Das wird nicht besser, wenn es bis 

morgen liegen bleibt. Esst es lieber auf und kauft euch im 

Camping-Geschäft Waffeln für eure eigene Eiscreme.“ Das 
ließen sich die beiden nicht zweimal sagen. 

Am nächsten Tag spazierten sie zum Camping-Geschäft. 

„Oma hat gesagt, wir brauchen 200 Gramm Erdbeeren, eine 

halbe Banane, einen Becher Joghurt, eine Prise Vanille und 2 

Teelöffel Ahornsirup. Wenn wir den nicht bekommen, ist es 

auch nicht schlimm. Dann ist es halt nicht so süß. Stattdessen 

können wir auch eine Dattel nehmen, falls es die gibt.“  
Nach ein bisschen Suchen und einmal Nachfragen hatten 

die beiden Mädchen aber schließlich alles, was sie brauchten. 

Auch den Ahornsirup gab es.  

Im Wohnmobil hatte ihre Mama bereits den Stabmixer 

vorbereitet. Gemeinsam pürierten Clara und Emilia alle 

Zutaten. Emilia kostete von der Masse. „Mmmm. Jetzt geben 
wir sie in kleine Schüsseln und dann ab in das Gefrierfach 

damit.“  

Mama lachte: „Gut, dass wir schon alle Sachen aus dem 
Fach weggegessen haben. Jetzt ist viel Platz für euer Eis.“ 

Am Nachmittag war es soweit. Gespannt holten die 

beiden Schwestern das Eis aus dem Gefrierfach. In jede 



Schüssel legten sie noch eine Waffel. Bereits beim ersten 

Löffel waren sie sich einig: „Einfach himmlisch!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kannst du dich noch an die Zutaten erinnern? 

Emilia und Clara brauchen:  

- 200 Gramm 

- eine 

- einen 

- eine Prise 

- 2 Teelöffel 

 

Wie sieht dein Lieblingseis aus?  

Welche Zutaten müssen unbedingt hinein? 


