
Pop-Ups kinderleicht 

Wer kennt es nicht, der Markt bietet einem zwar eine riesige Auswahl an 

verschiedenen Pop-Ups, aber irgendwie findet man doch nicht den Richtigen. 

Entweder passt die Farbe/Größe/Form nicht, der Flavour liegt einem nicht so 

ganz oder man hätte doch gerne noch den einen oder anderen Fressstimulator 

drinnen. 

Wir schaffen Abhilfe, so dass ihr für jede Situation gerüstet seid. Mit unserem 

riesigen Sortiment an Zutaten könnt ihr euren eigenen Pop-Up, nach euren 

Vorlieben, kinderleicht selbst kreieren. Im Folgenden erläutern wird euch das 

Ganze. 

Zunächst benötigt ihr ein paar essentielle Utensilien und Zutaten. 

Geräte: große Schüssel, kleine 

Schüssel, Löffel, Gabel, 

Spritze(n), Waage    

(alternativ Messlöffel), 

(Rollbrett und kleine 

Baitgun), leicht zu 

reinigende Arbeitsfläche 

Zutaten: Flaroli Pop-Up Mix, 

Flaroli Flüssig und 

Pulver Konservierer, 

Flaroli Flavour und Fresstimulatoren je nach Geschmack 

 

Eingangs ein Hinweis in Bezug auf die Mengen. In unserem Online-Shop 

befinden sich zu jeder Zutat Mengenangaben pro Kilogramm. Diese brechen 

wir auf die Menge an Pop-Up Mix herunter, die wir verarbeiten wollen und 

nehmen sie mal zwei. Weshalb mal zwei? Ganz einfach, wir wollen attraktive 

Hakenköder herstellen, die sich von unserem restlichen Futter abheben. 

Natürlich ist es jedem selbst überlassen von diesem Ratschlag abzuweichen 

und seine eigene Erfahrung miteinfließen zulassen, aber für jeden Neuling ist 

das ein guter Richtwert. Jetzt zum Wesentlichen. 

 

Die Hardware 



Ihr beginnt damit, eure gewünschte 

Menge an Pop-Up Mix in die große 

Schüssel zu füllen. Hinzu kommen 

alle weiteren abgewogenen Zutaten 

in Pulverform, wie 

Pulverkonservierer und 

Fressstimulatoren. Der Mix wird nun 

gut durchgerührt. 

Als nächsten Schritt füllen wir drei Esslöffel Wasser (Richtwert zu Beginn für 

50g Pop-Up Mix, entspricht ca. 45-50 fertigen 16mm Pop-Ups) in die kleine 

Schüssel und geben dort unseren 

flüssigen Konservierer und 

den/die Flavour mit Hilfe der 

Spritze(n) hinzu. Kleiner Tipp am 

Rande, benutzt für jede Zutat 

eine neue Spritze, sonst habt ihr 

am Ende in euren Flavour und 

Konservierer Fläschchen ein 

Gebräu, das seines Gleichen 

sucht. Des Weiteren, haltet die 

Spritze in der kleinen Schüssel unter Wasser wenn ihr „abdrückt“, sonst gibt es 

eine riesige Sauerei. [Den Flavour könnt ihr natürlich auch erst auf eure fertig 

gerollten Pop-Ups geben, aber dadurch bekommt ihr ein nicht so 

„gleichmäßiges“ Ergebnis.] Umrühren, fertig! 

Nun gießen wir den Inhalt der kleinen Schüssel gleichmäßig, über den der 

Großen. Danach ist gutes Durchmischen und Zermatschen mit der Gabel 

angesagt. Das Ganze geschieht solange bis ihr 

mit der Gabel nicht mehr weiter kommt, 

danach müsst ihr den Teig mit der Hand zu 

Ende kneten. Es kann gut sein, dass der Teig 

noch nicht bindet und ihr noch mehr Wasser 

hinzugeben müsst, aber schön vorsichtig. 

Solltet ihr doch mal zu viel Wasser 

hinzugegeben haben lasst den Teig eine 

Weile ruhen. Euer Teig ist fertig, wenn er 

weder brüchig wirkt, noch an der Hand klebt. 

Flüssige Zutaten 

So ist der Teig perfekt 

Pulverförmige Zutaten  



 

Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, 

entweder ihr gestaltet jeden einzelnen 

Pop-Up individuell mit der Hand oder 

ihr nehmt euch eine kleine Baitgun 

und ein Rollbrett zu Hilfe.  

 

Achtung! Schneidet die Düse der Baitgun nie 

auf die gleiche Größe wie euer Rollbrett zu. 

Immer erst mit einem viel kleineren 

Durchmesser anfangen und dann an die 

richtige Größe herantesten.  

 

Haben eure Köder nun die von euch gewünschte Form und Größe, geht es ans 

Kochen. Für 16mm Pop-Ups hat sich 

eine Kochzeit von 60 Sekunden als 

zweckmäßig erwiesen. Achtet beim 

Kochen darauf, dass die Bollern nicht 

am Topf kleben, immer schön rühren. 

Danach schöpft ihr sie ab und legt sie 

für ca. eine halbe Stunde auf Zewa 

zum Abtrocknen. Danach gebt ihr sie 

in ein Säckchen mit Maschen o.ä. und lasst sie fünf Tage durchtrocknen.  

Nun sind eure eigens kreierten Pop-Ups fertig und ihr könnt sie besten 

Gewissens ans Rig hängen. 

Wir wünschen euch viel Spaß 

beim Experimentieren und stets 

ein dickes Petri! 

Team Flaroli 

 

  Links: Düse zu klein   Rechts: Düse zu groß 

Fast geschafft 

Ein Rollbrett erleichtert die Arbeit ungemein 

So kann es dann aussehen 


