
Maske ausschneiden, Motiv-Vorlage mit 
Klebestreifen oder Reiszwecken am Kürbis  
befestigen

Mit einem spitzen, wasserfesten Stift die 
Konturen auf dem Kürbis nachmalen

Vorlage entfernen

An den vorgemalten Linien mit einem 
schmalen, gezackten Messer in kleinen Vor- 
und Rückwärtsbewegungen entlang   
schneiden und die entsprechenden Bereiche 
aus dem Kürbis schnitzen

Ganz wichtig: Vorsichtig schneiden weil du 
deine Finger noch fürs Kochen brauchst :)

So verwendest du die
    lustige Kürbisschablone 
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Tolle Kürbis-Rezepte findest du 
           natürlich auf Maggi.de 
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