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Vorwort
In diesem Buch möchte ich das Wissen weitergeben, das ich in den über fünfunddreißig 
Jahren, die ich schon in diesem Beruf arbeite, gesammelt habe. Auch die Erfahrung, die 
ich in über fünfundzwanzig Jahren als Lehrer in diesem Metier in Hotels, Schulen und  
Küchen gesammelt habe, möchte ich hier einbringen. Um erfolgreich in der Patisserie zu 
arbeiten, muss man viele verschiedene Methoden und Techniken im Umgang mit Schoko-
lade beherrschen und sie bei der Zubereitung von Pralinen und anderen Confiserie- 
Produkten sowie Schaustücken richtig einzusetzen wissen. In diesem Buch werden Ihnen 
die Methoden erklärt, die Sie beherrschen müssen, um schöne und köstliche Kreationen 
aus Schokolade in der professionellen Küche – oder auch zu Hause – zuzubereiten.

Der erste Teil ist eine Einführung zum Thema Schokolade. Hier werden neben den 
benötigten Küchenutensilien auch Zutaten und grundlegende Techniken vorgestellt. Im 
zweiten Teil finden Sie Rezepte für viele verschiedene Confiserie-Produkte (die meisten 
selbstverständlich mit Schokolade). Der dritte Teil ist der Fertigung von größeren Schau-
stücken aus Schokolade gewidmet. Es ist wichtig, beide Arten der Arbeit mit Schokolade 
zu beherrschen, da sie einander ergänzen. Wenn Sie die Methoden und Rezepte zur  
Herstellung der einfachen, in Teil 2 vorgestellten Pralinen beherrschen, verfügen Sie über 
fundierte Grundkenntnisse und Erfahrungen bei der Arbeit mit Schokolade – und diese 
werden sehr hilfreich sein, wenn Sie sich an die Fertigung von Schaustücken für Wett-
bewerbe oder Präsentationszwecke machen.

Das Beherrschen der entsprechenden Methoden und eine gewisse Fingerfertigkeit sind 
sehr wichtig, um als Chocolatier Erfolg zu haben. Und doch glaube ich, dass Geschmack 
hier die größte Rolle spielt. Natürlich hilft es, wenn Ihre Kreationen wunderschön anzu-
sehen sind – ausschlaggebend ist dennoch der Geschmack. Die Rezepte in diesem Buch 
werden Ihnen ein gutes Verständnis davon vermitteln, welche Zutaten wie kombiniert 
werden können und welche Kombinationen besonders köstlich sind. Geschmack und Duft 
rufen Erinnerungen hervor und diese Tatsache können Sie nutzen, um eine Verbindung 
mit denjenigen herzustellen, die Ihre Köstlichkeiten genießen werden.

Selbstverständlich sollten Ihre Confiserie-Produkte ebenso fantastisch aussehen, wie 
sie schmecken. Im Laufe meiner Karriere habe ich erlebt, dass Kunden besonders gerne 
neue Produkte kosten, wenn diese besonders schön aussehen. Und dann kommen sie  
immer wieder ... 

Es ist ein tolles Gefühl, aus der eigenen Kreativität etwas zu erschaffen, mit dem man 
Menschen aller Altersgruppen und jeglicher Herkunft Freude bereiten kann. Mit viel Übung, 
Fleiß und diesem Buch als Nachschlagewerk, werden Sie bald das technische Verständnis 
und die Fingerfertigkeit entwickeln, mit denen Sie Ihre Kunden erfreuen und beeindrucken 
können. So sind Sie auf dem besten Weg zu einer erfolgreichen Karriere. 
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Kakao:  
Ernte und Verarbeitung
Der Kakaobaum gehört zur Untergattung Theobroma aus der über 4000 Arten zählenden 
Familie der Malvengewächse. Die vier für den kommerziellen Kakaobohnen-Anbau  
wichtigsten Sorten der Gattung Theobroma sind Criollo, Forastero, Trinitario und Arriba 
Nacional. Jede dieser Sorten hat ihren eigenen, einzigartigen Geschmack, der von dem  
jeweiligen Boden und der Anbauregion bestimmt wird.

Anbau und Ernte der Kakaobohnen

Kakaobäume wachsen in den tropischen Gebieten zwischen dem 20. Breitengrad südlich 
und nördlich des Äquators. Es handelt sich um sehr empfindliche Bäume. Westafrika, Süd-
amerika und Südostasien sind heute die weltweit wichtigsten Produzenten von Kakao-
bohnen. Die Bäume benötigen hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturen von 18 – 32 °C und 
1 – 2,5 m Regenfall pro Jahr, um gut gedeihen zu können. Sie erreichen 12 – 15 m Höhe und 
werden meistens zwischen noch höheren Bäumen angepflanzt, die sie vor Wind und 
übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen. Um Kakaobohnen optimaler Qualität zu ge-
ben, sollten die Bäume in leicht saurem Boden wachsen.

SORTE GESCHMACK BAUM UND FRÜCHTE HERKUNFT % DER WELT-

WEITEN ERNTE

CRIOLLO reichhaltig und intensiv 
– diese Sorte hat die 
größte Bandbreite  
verschiedener Aromen

kleinere Bäume und 
Früchte mit weicher, 
rötlicher Schale, die 
Kakaobohnen sind  
äußerst delikat und  
teuer

Südamerika 1 %

FORASTERO zurückhaltend mit  
dezent scharfer Note, 
nicht sehr komplex  
und daher oft als 
„Grundlage“ verwendet

relativ widerstands-
fähige Bäume, dick-
schalige, rötlich-gelbe 
Früchte, die viele  
Kakaobohnen enthalten

Westafrika 80 %

TRINITARIO fein aromatisch mit  
Noten der Criollo- und 
Forastero-Bohnen

Hybride aus Criollo  
und Forastero, wider-
standsfähig auch  
gegen Schädlingsbefall, 
kleine gelbe Früchte

Trinidad 15 %

ARRIBA NACIONAL volles, sanftes Kakao-
aroma mit blumigen 
und nussigen Noten

große, schrumpelige, 
grüne Früchte, große 
und violette Kakao-
bohnen

Ecuador 4 %
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Ab ihrem zweiten oder dritten Jahr tragen Kakaobäume Früchte. Am Stamm und an  
dickeren Ästen bilden sich Blüten, die von Insekten bestäubt werden. Dann können sich 
die Kakaofrüchte entwickeln. Es dauert etwa sechs Monate, bis die Früchte vollständig 
reif sind. Sie können über 1 kg schwer werden. Pro Saison kann ein Kakaobaum zwischen 
25 und 50 Früchten tragen und das 25 – 30 Jahre lang. Die Früchte sind länglich und ver-
jüngen sich zu einem Ende hin. Ihre Schalen können je nach Sorte unterschiedliche  
Farben haben, die sich während des Reifens von grün zu gelb oder rot wandeln. 

Die Früchte werden ein oder zweimal pro Jahr geerntet. Es dauert mehrere Monate, 
bis ein einziger Baum abgeerntet ist, da die einzelnen Früchte zu unterschiedlichen Zeiten 
reif sind. Alle 2 – 4 Wochen werden die reifen Früchte mit einer Machete oder einem  
sichelförmigen Messer von den Bäumen geschnitten. Dann werden sie vorsichtig geöffnet, 
um die Kakaobohnen (die Samen) und das Fruchtmark daraus zu lösen. Nun wird der  
Fermentationsprozess eingeleitet. Jede Frucht enthält 40 – 80 Samen, die jeweils aus zwei 
Kotyledonen (Keimblättern) bestehen, die den Keimling umgeben und wiederum von  
einer schützenden äußeren Schicht umgeben sind.

Fermentation

Kakaobohnen und Fruchtmark aus den geöffneten Kakaofrüchten werden sofort in ab-
gedeckten Haufen 5 – 7 Tage fermentieren gelassen. Das Abdecken dient dazu, die Tem-
peratur besser kontrollieren zu können: Zu hohe Temperaturen könnten zum Keimen der 
Kakaobohnen führen, in diesem Fall ist es aber gewünscht, dass die Bohnen absterben, 
sodass die Fermentation einsetzt und sich der Geschmack entwickeln kann. Während des 
Fermentationsprozesses vermehren sich natürliche Bakterien und Hefen, die den Zucker 
aus dem die Bohnen umgebenden Fruchtmark aufspalten. Im Zuge dieser Reaktion ent-
steht Alkohol, der die Bohnen absterben lässt. Milchsäurebakterien ernähren sich vom  
Alkohol und anderen organischen Säuren und wandeln Milchsäure in Essigsäure um.  
Damit die Kakaobohnen für die optimale Zeit fermentieren, müssen sie während dieser 
5 – 7 Tage immer wieder überprüft werden. Zu kurz und sie können nicht genügend  
Geschmack entwickeln, zu lange und sie werden zerstört. (Das vergorene Fruchtmark 
wird bei der Produktion von Kakao und Schokolade nicht weiter verwendet.)

Trocknen und Verschiffen

Da Kakaobohnen einen hohen Wassergehalt haben, muss der Fermentationsprozess ge-
stoppt und die Bohnen vollständig getrocknet werden, damit sie verschifft und gelagert 
werden können ohne zu verderben. Dafür werden sie an der frischen Luft in der Sonne 
ausgebreitet, sodass das Wasser evaporieren kann. Dies führt auch zum Rückgang des 
Essigsäure-Gehalts. Sobald die Bohnen vollständig getrocknet sind, werden sie in Säcke 
verpackt und an die Schokoladen-Produzenten geliefert.

Säubern und Rösten

Die frisch von der Plantage beim Produzenten eingetroffenen Kakaobohnen werden von 
Verunreinigungen wie Metall, Sand und pflanzlichen Materialien gereinigt. Dann werden 
sie bei 110 – 220 °C geröstet (abhängig von der Bohnensorte), damit sich der Schokoladen-
geschmack des Kakaobruchs entwickeln kann. Während dieser Zeit geht der Feuchtig-
keitsgehalt um etwa 2 % zurück und die Stärke wird in Dextrin umgewandelt.
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Weitere Kunststoff-Materialien

ACETATFOLIEN sind durchsichtige Kunststoff-Folien, aus denen auch sogenannte Trans-

ferfolien hergestellt werden, mit denen Pralinen dekoriert werden können.

ACRYLMATTEN gibt es in verschiedenen Größen und Dicken. Sie können ganz nach 

Wunsch zurechtgeschnitten werden. Acetatfolien können auf Acrylmatten befestigt  

werden, wenn man darauf Schokoladen-Scheiben oder Ganache-Platten zubereiten oder 

Transferfolien daraus selbst herstellen möchte. Solche Acrylmatten sind vielseitig ver-

wendbar und halten sich mehrere Jahre, wenn man sie entsprechend behandelt. Sie sollten 

nur per Hand gespült werden – niemals in der Geschirrspülmaschine, da sie durch heißes 

Wasser verformt werden könnten.

ACRYL-ROLLEN können verwendet werden, um Schokolade hinein zu gießen, damit sie 

darin fest wird und später als Säulen auf Schokoladen-Schaustücken verwendet werden 

kann.

HOHLKÖRPER-SCHALEN sind Kunststoffformen, in denen fertige Hohlkörper stabil und 

separat aufbewahrt werden können.

 

 

 

 

 

Professionelle Ausstattung

Wenn man größere Mengen effektiv herstellen möchte, braucht man eine professionelle 

Ausstattung. Die im Folgenden genannten Geräte und Werkzeuge sind sehr teuer, in der 

Regel lohnt sich die Anschaffung aber allemal.

PRALINENSCHNEIDER sind ideal dazu geeignet, die feste Masse für Pralinen, Nugat und 

Co. in gleichmäßige Streifen, Rechtecke, Quadrate oder Rauten zu schneiden – manche 

dieser Maschinen können sogar auch für das Schneiden von Kuchen und Gebäck ver-

wendet werden. Es gibt Pralinenschneider für die Verwendung auf der Arbeitsfläche und 

solche, die auf einem Rollwagen befestigt und damit besser zu transportieren sind. Die in 

der Regel aus rostfreiem Edelstahl hergestellten Geräte haben einen festen Grundrahmen 

mit Kerben und einen auf einer Seite daran befestigten schwenkbaren Rahmen. In diesem 

beweglichen Rahmen sind in gleichmäßigen Abständen Metalldrähte angebracht. Zur 

Verwendung wird der Pralinenschneider zunächst „geöffnet“. Dann wird das zu schnei-

dende Produkt auf dem Grundrahmen platziert und geschnitten, indem der bewegliche 

Rahmen mit den Drähten darüber „geschlossen“ wird. Daraufhin wird er erneut gehoben, 

die Masse um 90 Grad gedreht (oder mehr/weniger – je nach gewünschter Form) und der 

Rahmen erneut geschlossen. Fortgeschrittene Modelle haben zwei bewegliche Rahmen 

(Doppel-Pralinenschneider). Einer ist entlang des oberen Rands des Grundrahmens be-

festigt, einer an einem seitlichen. So kann die Masse erst längs und dann seitlich geschnit-

ten werden, ohne bewegt werden zu müssen. Mit einem Pralinenschneider lässt sich die 

Masse schnell, präzise und effizient schneiden – dieses Gerät ist also ein absolutes Muss, 

wenn man größere Mengen produzieren möchte.
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PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG Von hinten nach vorne: Temperier- und Überzugsmaschine, Pralinenschneider.

REFRAKTOMETER Mit einem Refraktometer kann der Brechungsindex einer Substanz 
bestimmt werden, also inwieweit Licht gebrochen wird und durch eine Flüssigkeit oder 
einen klaren Feststoff dringt. Auf diese Weise kann die Konzentration einer Substanz in 
dieser Flüssigkeit bestimmt werden. In der Küche werden Refraktometer vor allem zur 
Bestimmung der Zuckerkonzentration (dem Brix-Grad) von Fruchtpürees, Säften, Honig, 
Wein und anderen Zutaten eingesetzt. So kann die Süße eines Produktes genau bestimmt 
und das Rezept gegebenenfalls angepasst werden. Für diese Zwecke kommen meist 
Handrefraktometer zum Einsatz.

TEMPERIERMASCHINE ODER ÜBERZUGSMASCHINE MIT KONTINUIERLICHER TEMPE-
RIERUNG Eine solche Maschine hätte jeder Chocolatier gerne. Für die Massenproduktion 
handelt es sich auf jeden Fall um eine lohnende Investition. In einfachen Temperierma-
schinen wird die Schokolade geschmolzen und auf die richtigen Temperaturen gebracht. 
Wärme- und Kühlphasen wechseln sich dabei ab, während die Schokolade ständig be-
wegt wird. In Überzugsmaschinen ist dieses Prinzip mit einem Fließband zum Befüllen, 
einer Vorrichtung zum Überziehen der Pralinen mit Schokolade, einem Rüttelband und 
teilweise auch einem Kühltunnel kombiniert.
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Grundtechniken
Mit den im Folgenden erklärten Methoden lassen sich einzelne Komponenten verschie-

denster Confiserie-Produkte auf Schokoladenbasis zubereiten. Ob Schokoladen-Plättchen, 

Schokoladen-Röllchen oder karamellisierte Nüsse – es handelt sich um wichtige Elemente 

vieler in diesem Buch vorgestellter Leckereien.

Schokoladen-Plättchen
Diese Schokoladen-Plättchen dienen als Boden für viele Pralinen, z. B. Mandel-Rosetten, 

Cremige Haselnusspralinen und Kirsch-Pralinen.

1 Eine saubere Unterlage aus Acryl oder eine andere glatte Arbeitsfläche mit etwas Wasser 

befeuchten. Eine Acetatfolie darauflegen und mit einem sauberen, trockenen Küchentuch 

glatt streichen, damit alle Luftbläschen darunter entfernt werden und die Acetatfolie nicht 

verrutschen kann.

2 Eine Schokoladen-Gießschablone für Kreise à 29 mm Durchmesser (1,6 mm tief) auf die 

Acetatfolie legen.

3 Eine kleine Menge temperierte Kuvertüre auf die Schablone gießen.

4 Die Kuvertüre gleichmäßig, schnell und mit möglichst wenigen Bewegungen auf der Scha-

blone verstreichen, sodass die einzelnen Kreise gleichmäßig gefüllt sind. (Streicht man  

wiederholt hin und her, wird die Bildung von Kristallen in der Kuvertüre befördert und die 

Plättchen lassen sich später nur schwer aus der Schablone lösen.)

5 Um überschüssige Kuvertüre zu entfernen, die Palette leicht angewinkelt in einer gleichmä-

ßigen Bewegung über die Oberfläche der Schablone ziehen.

6 Die Schablone gleich entfernen und die Kuvertüre fest werden lassen. Bei Raumtemperatur 

aufbewahren.

1 Temperierte Kuvertüre auf die Schablone gießen.
2 Überschüssige Kuvertüre von der Oberfläche der Schablone entfernen.
3 Schablone nach oben hin wegziehen und die Schokoladen-Plättchen trocknen lassen.

11111 2222222222 333333333333
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Feine Schokoladen-Röllchen
Feine Schokoladen-Röllchen dienen als Dekoration für Petits Fours, Kuchen und Desserts. 

Sie können aus Milchschokolade, weißer Schokolade oder Zartbitterschokolade hergestellt 

werden – einzeln oder in Kombination. Dabei wird immer mit der gleichen Technik gear-

beitet: Die temperierte Schokolade wird gleichmäßig auf einer glatten Fläche verstrichen 

und dann „abgehobelt“. Wie fein die einzelnen Röllchen werden, hängt von Übung und 

Kunstfertigkeit des Chocolatiers ab.

1 Die Oberfläche der Kuvertüre vorsichtig mit den Fingerspitzen aufwärmen.

2 Mit einem Messer Längsstreifen in der Kuvertüre markieren.

3 Die Kuvertüre von der Oberfläche hobeln, sodass Röllchen entstehen.

11 2 33

1 Etwas temperierte Kuvertüre mithilfe einer Winkelpalette in einer gleichmäßigen, dünnen 

Schicht auf der Arbeitsfläche verstreichen. Fest werden lassen.

2 Die Kuvertüre nachdem sie fest geworden ist wieder leicht aufwärmen, indem man mit den 

Fingerspitzen vorsichtig über die Oberfläche streicht.

3 Mit einem spitzen Messer 3 mm dicke Längsstreifen in der Kuvertüre markieren (ritzen).

4 Die glatte Seite der Klinge des Konditormessers leicht angewinkelt halten und die Kuvertü-

re damit von der Arbeitsfläche „hobeln“ (also lösen), sodass sie sich aufrollt.

5 Bei Raumtemperatur aufbewahren.
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Knuspermüsli-Happen
Diese etwas gesünderen Happen sind ein toller Snack für zwischendurch und können  

sogar zum Frühstück gegessen werden. Die Kombination der ganzen Nüsse mit Honig ist 

wirklich köstlich.

  MENGE  ZUTATEN 

 70 g  Pistazien 

 60 g  Mandelblättchen 

 50 g  Haferflocken 

 40 g  Zucker 

 30 g  Wasser 

 70 g  heller Maissirup (alternativ Glukose)

 25 g  Honig 

 23 g  Kakaobutter

 40 g  Sonnenblumenkerne, geröstet (nicht gesalzen) 

 10 g  Leinsamen 

 10 g  Weizenkleie 

 40 g  getrocknete Cranberrys 

 40 g  getrocknete Kirschen 

 40 g  getrocknete Aprikosen, gehackt 

 40 g  Rosinen 

 250 g  dunkle Kuvertüre (63 %), temperiert 

 838 g  Gesamtmenge ergibt: 84 Stück à 10 g 

1 Pistazien, Mandeln und Haferflocken auf einem Backblech verteilen und bei 160 °C leicht 

rösten (3 – 5 Minuten). Abkühlen lassen.

2 In einem Topf Zucker, Wasser, Maissirup, Honig und Kakaobutter vermischen und köcheln 

lassen, bis der Sirup eine Temperatur von 116 °C erreicht hat.

3 Die gerösteten Nüsse und Haferflocken in einer großen Schüssel mit den Sonnenblumen-

kernen, Leinsamen, der Weizenkleie und den Trockenfrüchten geben. Den Sirup dazu gie-

ßen und alles sorgfältig vermischen.

4 Metallstäbe auf einer Silikonmatte arrangieren, sodass ein Rechteck mit den Maßen 18 cm x 

30,5 cm entsteht. Die Mischung hineingeben und mit einer weiteren Silikonmatte abdecken.

5 Mithilfe eines Ausrollstabes die Oberfläche glätten und dafür sorgen, dass die Mischung 

gleichmäßig in dem Rahmen verteilt ist.

6 In Quadrate à 2,5 cm schneiden und vollständig abkühlen lassen.

7 Die abgekühlten Knuspermüsli-Quadrate einzeln in die temperierte Kuvertüre tunken, so-

dass sie von 5 Seiten bedeckt sind, die Oberfläche aber frei bleibt. Auf Backpapier setzen 

und 30 Minuten bei Raumtemperatur abkühlen lassen.

8 In einem luftdicht verschlossenen Behälter an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren.
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1 Die Ganache in kreisrunde Portionen spritzen.
2 Die Trüffeln mit einer zweiten Schicht temperierter Kuvertüre überziehen.
3 Sobald sie mit der zweiten Kuvertüre-Schicht überzogen wurden, müssen die Trüffeln in den als Überzug  
 bestimmten Schokoladen-Röllchen gewälzt werden.

1 22222 3

Grundmethoden zur 
Verwendung von Ganache
Ganache bildet die Grundlage vieler verschiedener Trüffel und Pralinen. Die entsprechen-

den Zubereitungsmethoden werden im Folgenden vorgestellt.

Ganache für handgerollte Trüffel 
Es gibt mehrere Möglichkeiten um handgerollte Trüffel zu dekorieren. Zum Beispiel kön-

nen sie in einer Mischung aus Puderzucker, Fruchtpulver und Maisstärke, in gemahlenen 

Pistazien oder anderen Nüssen, in Kokosflocken oder – wie in unserem Beispiel – in 

Schokoladen-Röllchen gewälzt werden.

 HANDGEROLLTE TRÜFFEL

1  Eine Spritztüte mit einer runden Tülle (10 mm) mit Ganache füllen. Die Ganache in gleich-

mäßigen, kugelförmigen Portionen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Tablett spritzen. 

Die Ganache sollte möglichst kugelförmig gespritzt werden, damit die Trüffel nur noch 

kurz per Hand gerollt werden müssen. So wird die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass die 

Ganache beim Formen durch Körperwärme schmilzt.

2  Das Tablett mit den Ganache-Portionen etwa 1 Minute in den Kühlschrank stellen und die 

individuellen Portionen (wenn noch nötig) zwischen den Handflächen zu perfekt runden 

Kugeln rollen. Fest werden lassen.

3  Die Ganache-Kugeln mit einer feinen Schicht temperierter Kuvertüre überziehen und ruhen 

lassen, bis die Kuvertüre vollständig fest geworden ist. 

4  Die Trüffel mit einer zweiten dünnen Schicht Kuvertüre überziehen und dann sofort in 

Schokoladen-Röllchen oder einer anderen Dekoration nach Wunsch wälzen. Die Trüffeln 

werden zweimal mit Kuvertüre überzogen, damit sie beim Wälzen nicht ihre runde Form 

verlieren.
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Ganache in Hohlkörpern
Um für die Zubereitung von Trüffeln in Hohlkörper gespritzt zu werden, sollte Ganache 

verwendet werden, die eine eher weiche Konsistenz hat. (Zu den Mengenverhältnissen 

für weiche Ganache siehe S. 111.) Die Ganache-Füllung für Hohlkörper muss abgekühlt 

werden, bevor sie in die Hohlkörper gespritzt werden kann. Für Hohlkörper aus Milch-

schokolade sollte die Temperatur 30 °C betragen, für solche aus weißer Schokolade 29 °C 

und für Hohlkörper aus dunkler Schokolade 31 °C. Ist die Ganache zu warm, schmelzen 

die Hohlkörper von innen.

 TRÜFFELN AUS HOHLKÖRPERN

1  Ein Trüffelfüllblech über die Hohlkörper stellen. Überprüfen, dass die Löcher des Bleches 

auch tatsächlich über den Löchern der Hohlkörper liegen. 

2  Die Ganache in eine Einmal-Spritztüte füllen und deren Spitze abschneiden. Nun kann die 

Ganache in die Hohlkörper gespritzt werden. Dabei die Spritztüte etwa in die Mitte der 

Hohlkörper halten und diese bis über den Rand füllen – so können keine Luftkammern 

darin entstehen, in denen Schimmel wachsen könnten.

3  Nachdem alle Hohlkörper gefüllt wurden, die überschüssige Ganache sofort mit einem brei-

ten Spachtel vom Füllblech entfernen. Dabei mit möglichst wenigen Zügen arbeiten, damit 

keine Kristalle in der Ganache entstehen (sie wäre dann nicht mehr zum Füllen geeignet).

4  Die gefüllten Trüffeln einen Tag bei Raumtemperatur (20 °C) ruhen lassen, damit die Ganache-

Füllung vollständig kristallisieren kann. 

1 222222222222222222 3

4 5 6

 ERSTE REIHE

1 Die Ganache in die Hohlkörper spritzen.
2 Überschüssige Ganache vom Füllblech in eine Schüssel schieben, sobald die Hohlkörper gefüllt sind.
3 Hohlkörper gefüllt mit geruhter, vollständig kristallisierter Ganache, die versiegelt werden können.

 ZWEITE REIHE

4 Die Verschließplatte zum Versiegeln der gefüllten Hohlkörper leicht anwärmen und die Kuvertüre auf  
 eine etwas höhere Temperatur anwärmen als üblich.
5 Die gefüllten und versiegelten Hohlkörper mithilfe einer runden Pralinen-Tunkgabel in temperierte  
 Kuvertüre tunken.
6 Die fertigen Trüffeln auf ein Tablett setzen.
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Karamell-Trüffeln

  MENGE ZUTATEN 

 150 g  Zucker

 30 g  Honig

 270 g  Schlagsahne 

 5 g  Vanilleschote

 210 g  Milchschokoladenkuvertüre (37 %), gehackt oder Callets

 150 g  dunkle Kuvertüre (63 %), gehackt oder Callets

 42 g  weiche Butter 

 300 g / 106 St.  Pralinenhohlkörper (Milchschokolade) 

 215 g  Milchschokoladenkuvertüre (37 %), temperiert,  

  zum Versiegeln und Überziehen

 102 g  Kakaopulver oder gemahlene Haselnüsse, zum Dekorieren

 1474 g  Gesamtmenge ergibt 106 Stück

1  Den Zucker im auf 200 °C vorgeheizten Ofen kurz aufwärmen.

2  Den Honig in einem mittelgroßen Topf bei mäßiger Hitze aufwärmen und den warmen 

Zucker nach und nach in kleinen Portionen darin schmelzen. Vom Herd nehmen, sobald 

die Mischung eine bernsteinfarbene Tönung bekommt.

3  Die Sahne in einen separaten Topf geben. Die Vanilleschote längs aufschneiden und das 

Mark herauskratzen. Mark und Schote in die Sahne geben. Bei mäßiger Hitze aufkochen.

4  Die Sahne unter Rühren allmählich durch ein Sieb in den karamellisierten Zucker geben.

5  Die beiden Sorten gehackter Kuvertüre in eine Schüssel geben. Die heiße Karamell-Mischung 

darübergießen und das Ganze 1 Minute ruhen lassen. 

6  Mit einem Teigschaber von der Mitte aus in immer größer werdenden Kreisen umrühren, 

bis eine gleichmäßige Ganache entstanden ist.

7  Die Mischung auf 32 °C abkühlen lassen. Die Butter mit dem Pürierstab gleichmäßig unter-

mischen, sodass die Ganache einen schönen Glanz bekommt.

8  Mit Frischhaltefolie abdecken und auf 30 °C abkühlen lassen.

9  Wenn die Ganache die richtige Temperatur hat, in eine Einmal-Spritztüte füllen. Die Spitze 

abschneiden, sodass ein kleines Loch entsteht und die Ganache in die Hohlkörper füllen. 

Über Nacht bei Raumtemperatur fest werden lassen. 

10  Wenn die Ganache vollständig kristallisiert ist, können die gefüllten Hohlkörper mit tempe-

rierter Kuvertüre versiegelt werden. 

11  Die versiegelten Hohlkörper per Hand mit temperierter Kuvertüre überziehen. 

12  Bevor die Kuvertüre ganz fest wird, die überzogenen Trüffel in Kakaopulver oder gemah-

lenen Haselnüssen wälzen. Bei Raumtemperatur fest werden lassen.

13  In einem luftdicht verschlossenen Behälter bei 14 – 16 °C an einem dunklen, trockenen Ort 

aufbewahren.
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Vorbereitung  
auf einen Wettbewerb
Die Teilnahme an einem Wettbewerb bedeutet viel Spaß, aber auch eine Menge Arbeit. Man 

muss körperlich und geistig sehr gut vorbereitet sein. Bevor man sich dazu entschließt, an 

einem Wettbewerb teilzunehmen, sollte man folgende Punkte in Betracht ziehen:

1  DEN GEEIGNETEN WETTBEWERB AUSWÄHLEN Bevor man selbst als Konkurrent an Wettbe-

werben teilnimmt, sollte man einige als Zuschauer besuchen um zu sehen, wie sie ablaufen. 

Dann sollte man sich entscheiden, für welche Art von Wettbewerb man sich vorbereiten möchte.  

Bei einigen Wettbewerben bringen die Konkurrenten fertige Schaustücke, um sie den  

Juroren zu präsentieren; bei anderen Wettbewerben werden die Stücke vor den Augen  

der Preisrichter angefertigt. Für welche Art von Wettbewerb Sie sich auch entscheiden – 

Anfänger sollten zunächst Erfahrungen bei kleineren, regionalen Wettbewerben sammeln.

2  ERFAHRUNG SAMMELN Als freiwilliger Helfer bei Wettbewerben kann man viele wert-

volle Erfahrungen sammeln. Assistiert man einem am Wettbewerb teilnehmenden Team 

bekommt man einen sehr guten Einblick in die Abläufe solcher Veranstaltungen. Für eine 

entsprechende Stelle wendet man sich am besten an den Veranstalter oder schaut sich im 

Internet um. Außerdem empfiehlt es sich, einen Mentoren oder eine Mentorin zu haben, 

der oder die die eigenen Erfahrungen und das erlernte Wissen mit einem teilt.

3  ÜBER DIE BEDINGUNGEN INFORMIEREN Es ist absolut notwendig, sich im Voraus gut über 

den jeweiligen Wettbewerb zu informieren. So sollte man unbedingt wissen, in welchen 

Räumlichkeiten der Wettbewerb stattfindet und welche Bedingungen (Temperatur und Luft-

feuchtigkeit) dort herrschen. Des Weiteren sollte man sich kundig machen, welche Werk-

zeuge und Hilfsmittel einem dort zur Verfügung stehen und was man selbst mitbringen 

muss (und darf). Außerdem sollte man vorher wissen, wie man sich seinen Arbeitsplatz 

während des Wettbewerbs einrichten kann sowie wo und wie man das fertige Schaustück 

präsentieren sollte.

4  ÜBER DIE JUROREN INFORMIEREN Vor der Teilnahme an einem Wettbewerb kann es nicht 

schaden, sich über die jeweiligen Juroren und ihre Vorlieben zu informieren – wer sind sie, 

welche Art von Schaustücken mögen sie und was würden sie vermutlich gerne sehen. Man 

sollte sich auch die Schaustücke der Gewinner vorheriger Wettbewerbe anschauen, um  

herauszubekommen, was das Besondere an den ausgezeichneten Stücken war. So macht man  

sich ein Bild von den Trends und kann sich überlegen, wie man die Juroren am ehesten 

beeindrucken könnte. Dieser Teil der Vorbereitung sollte nicht auf die leichte Schulter ge-

nommen werden, denn er kann entscheidend sein.

5 DIE REGELN VERSTEHEN UND BEFOLGEN Möchte man einen Wettbewerb gewinnen, muss  

man die Regeln gut kennen und sie auch verstanden haben. Die meisten Fehler entstehen, 

weil Teilnehmer die Regeln nicht verstanden haben oder sie nicht richtig befolgen. Es ist 

sehr wichtig zu wissen, welche Formen, Werkzeuge und Zutaten man benutzen darf und 

welche nicht. In den Regeln wird auch ein Thema und der Anwendungsbereich für das 

Schaustück vorgeschrieben – diese Aspekte sind der Ausgangspunkt für die Planung und 

Umsetzung eines Schaustücks.
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30 cm

Breite = 

24,27 cm B

L

Größe und Proportionen
Ein Schaustück ist ein Kunstwerk und wie jedes andere Kunstwerk sollte es gut geplant sein, 

um Kraft, Harmonie und Eleganz auszustrahlen. Ein ästhetisch gelungenes Schaustück 

braucht einen Punkt, der den Blick des Betrachters auf sich zieht.

Der Goldene Schnitt

In den bildenden Künsten hat man sich Hunderte von Jahren damit beschäftigt, wie das 

jeweilige Motiv am besten darzustellen ist. Dabei ist man auf ein interessantes Phänomen 

gestoßen, mit dem sich der ideale Fokus jeglicher Komposition bestimmen lässt.

Als Goldener Schnitt wird das Verhältnis zweier Abschnitte eines Ganzen bezeichnet, 

dessen kürzerer Abschnitt (A) sich zu dem längeren Abschnitt (B) so verhält wie Abschnitt 

(B) zu der Summe der beiden Abschnitte (A+B). Künstler und Architekten wenden das 

Konzept des Goldenen Schnitts schon seit Jahrhunderten an, um die Proportionen ihrer 

Werke festzulegen. Auch bei der Gestaltung von Schaustücken ist es sehr hilfreich, das 

Verhältnis des Goldenen Schnitts anzuwenden, um die ideale Höhe und Breite festzulegen 

und zu bestimmen, wo der Fokus liegen soll.

Der Goldene Schnitt ist auch bei der Bestimmung der Höhe eines Schaustückes hilfreich.

A

A + B

B

In der Mathematik wird der Goldene Schnitt durch Phi (1,618033) dargestellt. Um das geo-

metrische Verhältnis der idealen Proportionen eines Schaustücks zu bestimmen, von 

dem man weiß, wie groß die Grundplatte ist, wird die Länge dieser Grundplatte durch  

2 geteilt und das Ergebnis mit 1.618033 multipliziert. Ist die Grundplatte für ein Schau-

stück 30 cm lang, kann man mithilfe des Goldenen Schnitts die ideale Höhe und Breite 

des Stücks herausfinden:

Länge (L): 30 cm

Breite: B

(L/2) × 1,618033 = B

30 cm / 2 = 15 cm

15 cm × 1,618033 = 24,27 cm

Breite (B) = 24,27 cm

Steht die Breite für das Schaustück fest, kann mithilfe des Goldenen Schnitts auch die ideale 

Höhe festgelegt werden. Dafür nimmt man die Summe von Länge und Breite, teilt diese 

durch 2 und multipliziert das Ergebnis mit Phi (1,618033).

Die ideale Breite für das Schaustück laut Goldenem Schnitt.
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> TECHNIKEN, REZEPTUREN UND SCHAUSTUCKE

>  DAS ARBEITEN MIT SCHOKOLADE, ERLAUTERT ANHAND 

VON ETWA 200 SCHRITT-FUR-SCHRITT-ABBILDUNGEN

>  408 SEITEN PRALLES FACHWISSEN – EIN EINZIGARTIGES 

STANDARDWERK 

Ewald Notter wurde als erster Konditor in die Pastry Art  
and Design Hall of Fame aufgenommen. Er hat zahlreiche 
Preise gewonnen, darunter National und World Pastry Team 
Champion sowie Pastry Chef of the Year. 2001 gewann er mit 
dem U.S.-Team den Coup du Monde de la Pâtisserie in Lyon 
mit der höchsten Punktzahl in der Sparte „Zuckerkunst“,  
die jemals erreicht wurde. Er hat rund um die Welt an Patis-
serieschulen gelehrt und zudem als Berater des American 
Culinary Federation’s Culinary Team der USA fungiert.©
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ISBN 978-3-87515-126-8

Mehrfach für seine Kunstfertig-

keit im Umgang mit Schokolade 

ausgezeichnet, ist es Ewald Notter 

mit diesem umfangreichen Buch 

gelungen, ein übersichtliches 

und informatives Lehrwerk für 

angehende Profis und begeis-

terte Schokoladen-Liebhaber zu 

verfassen. 

Im Einführungsteil gibt der Fach-

mann Wissenswertes über die 

Eigenschaften von Schokolade 

weiter und stellt wichtige Zutaten 

sowie die benötigte Ausrüstung 

für die Arbeit mit Schokolade vor. 

Grundlegende Arbeitstechniken, 

wie z. B. das Temperieren von 

Schokolade oder das Karamelli-

sieren von Nüssen werden erklärt 

und im zweiten Kapitel bei der 

Herstellung einfacher Pralinen mit 

verschiedensten Füllungen ange-

wandt und vertieft. Der dritte Teil 

des Buches ist ganz der Herstel-

lung beeindruckender Schaustü-

cke und Schokoladenskulpturen 

gewidmet. Hinweise zur gelunge-

nen Farbzusammenstellung und 

zur Stabilisierung der Skulpturen 

sowie Schablonen vervollstän-

digen dieses praktische Arbeits-

buch.


