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Heute zeigen wir euch, wie ihr Zaubernüsse herstellen könnt 

Möchtet ihr jemanden überraschen? Zaubernüsse sind eine wunderbare Möglichkeit kleine 

Geschenke zu verstecken. Walnüsse sind wahrscheinlich die kleinste natürliche 

Geschenkverpackung, die es gibt. Sie lassen sich leicht füllen und niemand sieht ihnen an, 

was sie enthalten. Wir zeigen euch, wie man die Nuss öffnet, ohne sie zu beschädigen und 

wie man sie anschließend wieder zusammensetzt. Außerdem geben wir euch ein paar Tipps 

für die Füllung. 

 

Ihr benötigt 

 

 

• Walnüsse von  
          guter Qualität 
• kleines Küchenmesser 
• Brettchen 
• flüssigen Kleber 
• Farbe/Nagellack/ 
           Glitzer/Bänder 
• Füllung, z.B. Schokokugeln,   
           Bonbons, Murmel oder  
           andere kleine  
           Gegenstände 

 

 

Die Walnuss ohne Beschädigung öffnen 

Rechnet mit etwas Ausschuss, also kauft mehr Walnüsse, als Ihr braucht. Achtet darauf, dass 

die Nahtstellen der Nuss parallel verlaufen, dann lässt sie sich besser öffnen.  

 

Das Küchenmesser setzt ihr genau mittig in die obere 

Naht (weichste Stelle der Walnuss) und stecht ca. 2-3cm 

ein. Vorsichtig, das Messer rutscht leicht ab. Dann drückt 

ihr die Klinge in der Naht herunter, Nun das Messer 

herausziehen, neu ansetzen und die andere Seite ebenso 

öffnen. 

Es macht nichts, wenn Ihr keine glatte Öffnung habt, 

wichtig ist nur, dass Ihr nicht mehr als 2 Teile habt. Nach 

dem Kleben sieht man die Bruchstellen nicht mehr.  
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Die Nusshälften verzieren 

 

 

 

 

 

Vor dem Verzieren müsst ihr die Nuss und   
das weiche Gehäuse entfernen.  

Wenn man die Nuss von außen nicht verziert ist die Überraschung perfekt, von innen kann 
man sie bemalen, beglittern oder sonstiges. Nagellack geht besonders gut, da er sehr schön 
glänzt und schnell trocknet. Bemalt ihr die Nuss von außen, so ist es immer noch eine süßer 
Geschenkverpackung, aber eben auch als solche direkt erkennbar.  

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ihr Lebensmittel in der Nuss verpackt solltet ihr auf jeden Fall auf Farbe im Inneren 
verzichten, damit eure süße Überraschung keinen Farbgeruch annimmt. 

Die Walnuss füllen 

Hier eine kleine Liste mit Ideen zur Füllung: 

• Schokokugeln oder Bonbons in Glanzpapier 
• Murmel 
• Zettel mit einer Botschaft 
• Ohrringe/Kette/Armband 
• Haargummi 

Bitte legt keine unverpackten Lebensmittel in die Nuss! 
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Die Walnuss zusammensetzen 

Eine Nahtseite mit flüssigem Kleber 
einstreichen, die zweite Hälfte daraufsetzen 
und gut zudrücken, trocknen lassen, fertig.  
Wollt Ihr die Nuss aufhängen, so legt vorher 
eine Schlaufe in die Nuss, klebt sie dort fest 
und schließt dann erst die Nuss. 

 

 

Der Überraschungseffekt ist am Größten, wenn Ihr ein paar Zaubernüsse unter echte Nüsse 
mischt. Sie machen sich auch gut im Stiefel zu Nikolaus oder als Geschenkanhänger.  

 

Könnt ihr noch erkennen, welche Nuss gefüllt ist? 

 

 


