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Backberts & Steuerberts  

Melonen-Schiff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zutaten:  

• 1 große Melone, z. B. 
Wassermelone, Honigmelone oder 
Futuro-Melone 
Wir haben eine Futuro-Melone 
verwendet, die hat die Form eines 
Footballs und eignet sich prima für 
ein Schiff 

• Ca. 200 g Beeren, z. B. Erdbeeren, 
Himbeeren, Heidelbeeren 

• 1 Karotte 

Du brauchst dazu: 

• 3 lange Holzspieße 
• Messer 
• Esslöffel 
• Kugelausstecher 
• Apfelentkerner 

 

 

 
Vorlage für die Fahne: 
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So geht’s: 
 
Lasse dir dabei bitte unbedingt von einem Erwachsenen helfen! 

1. Wasche die Karotte, die Beeren und die ganze Melone mit Wasser und trockne 
sie etwas ab. 
 

2. Schäle die Karotte und schnitze sie gemeinsam mit einem Erwachsenen zu einer 
Bugspitze. 
 

3. Schneide gemeinsam mit einem Erwachsenen die Melone längs in zwei Teile. 
Dabei sollte der untere Teil der Melone etwas größer sein als der obere, das wird 
der Rumpf des Schiffes. 

 
4. Entferne nun mit einem Löffel die Kerne der Melone. Bei einer Wassermelone ist 

das nicht nötig.  
 

5. Nun kannst du mit einem Kugelausstecher Kugeln aus beiden Teilen der Melone 
ausstechen und auf einen Teller legen. Falls ihr keinen Kugelausstecher habt, 
kannst du auch mit einem Kaffeelöffel Kugeln aushöhlen oder du schneidest 
gemeinsam mit einem Erwachsenen kleine Melonenstücke heraus.  
Achte darauf, dass du die Melone nicht bis zur Schale aushöhlst. Es sollte noch 
etwa 1 cm Fruchtfleisch erhalten bleiben. Das sorgt für die Stabilität des Schiffes.  

 
6. Stich anschließend mit einem Apfelentkerner am Bug des Schiffes ein Loch in 

den Rumpf. Das Loch sollte gerade so groß sein, dass du die Karotte 
hineinstecken kannst. Hast du keinen Apfelentkerner, bitte einen Erwachsenen, 
das Loch mit einem Messer zu stechen.  
 

7. Wie viele Masten soll dein Schiff bekommen? Wir haben einen Dreimaster 
gebaut, der somit auch drei Segel setzen kann. Lege für jeden Mast einen 
Holzspieß bereit und überlege dir, wo du ihn platzieren möchtest. 
 

8. Gemeinsam mit einem Erwachsenen kannst du aus dem kleineren Teil der 
Melone die Segel ausschneiden. Jetzt werden die Segel gehisst, indem du den 
Holzspieß oben und unten durch die Segel stichst und dann in den Rumpf des 
Schiffes spießt. Vielleicht musst du dazu die Schale der Segel noch etwas dünner 
als 1 cm machen.  

 
9. Belade das Schiff mit Melonenkugeln und Beeren.  

 
10. Möchtest du eine KNAX-Fahne setzen? Dann schneide die Vorlage für die Fahne 

aus und steche sie durch den Mast. 
 

11. Ahoi, lasst es euch schmecken! 


