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Schoggi Rigu 
Hallo, Feinschmecker! 

Hier in Freiburg haben wir schon mehr als die Hälfte unserer Schulferien hinter uns und wir müssen langsam an den 

Schulanfang denken... 

Ich habe ein tolles Rezept für dich, um den kleinen Hunger in der Pause oder nach dem Sport zu lindern. 

Ich empfehle dir das Rezept für schokoladige Müsliriegel. :-) 

Du wirst sehen, dass es sehr einfach und schnell geht. Zubereitungszeit 15 Min. und Backzeit 20 Min. 

       

Dazu brauchst du nur eine Silikonform für Finanziers oder eine Mini-Form für Bûche. 

Ich habe beide Formen getestet und ehrlich gesagt sind beide für diese Müsliriegel perfekt geeignet! 

Los geht's mit dem Rezept! Dazu braucht man Folgendes: 

Zutaten: 

- 30 g Sonnenblumenkerne 
- 80 g Haferflocken 
- 80 g gepufftes Getreide 
- 80 g Schokoladenchips 
- 50 g Butter 
- 120 g gesüsste Kondensmilch 

  

https://cakelicious.ch/de/mini-formen/7751-silikonform-mini-cake-8032539930970.html
https://cakelicious.ch/de/weihnachts-buche-samtspray-und-spiegelglasur/9366-dessertform-mini-buche-aus-silikon-8051085049653.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-chips/63-backfeste-milchschokoladendrops-8720143515583.html
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Und so wird’s gemacht 
Vermische 30 g Sonnenblumenkerne, 80 g Haferflocken und 80 g gepufftes Getreide in einer Schüssel. 

Ich habe diese kleine Mischung aus gepufftem Getreide im Coop gefunden und finde sie super! 

Wenn du die Zutaten gut vermischt hast, gib 50 g Butter und 120 g gesüsste Kondensmilch in einen Topf und bringe 

beide Zutaten zum Kochen. Giesse die Flüssigkeit zu den Cerealien und vermische alles mit einem Löffel. 

Wenn die Mischung leicht abgekühlt ist, füge 40 g Schokoladenchips hinzu. Ich habe die backfesten 

Milchschokoladenstückchen verwendet. 

          

Wenn die Mischung leicht abgekühlt ist, füge 40 g Schokoladenchips hinzu. Ich habe die backfesten 

Milchschokoladenstückchen verwendet. 

Heize den Backofen auf 160 °C (Umluft) vor. 

Fülle dann die Hohlräume der beiden Formen. Die Rezeptmenge reicht für eine Finanzierform und eine mini 

Bûcheform. 

Wenn du nur eine Form hast, backe zweimal. Die Mischung kann problemlos warten. :-) 

Streue dann die restlichen Schokoladenchips (40 g) auf die Oberfläche der Müsliriegel und drücke sie mit einer Gabel 

an. 

           

https://cakelicious.ch/de/schokoladen-chips/63-backfeste-milchschokoladendrops-8720143515583.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-chips/63-backfeste-milchschokoladendrops-8720143515583.html
https://cakelicious.ch/de/mini-formen/7751-silikonform-mini-cake-8032539930970.html
https://cakelicious.ch/de/weihnachts-buche-samtspray-und-spiegelglasur/9366-dessertform-mini-buche-aus-silikon-8051085049653.html
https://cakelicious.ch/de/weihnachts-buche-samtspray-und-spiegelglasur/9366-dessertform-mini-buche-aus-silikon-8051085049653.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-chips/63-backfeste-milchschokoladendrops-8720143515583.html
https://cakelicious.ch/fr/recherche?controller=search&s=p%C3%A9pite
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Schiebe die Müsliriegel für 20 Minuten in den auf 160 °C (Umluft) vorgeheizten Backofen. 

Lasse die Riegel nach dem Backen in der Form auf einem Gitter abkühlen. Lasse die Riegel unbedingt in der Form 

abkühlen, sie würden sonst zerbrechen. Warte, bis sie abgekühlt sind. 

TIPP: Die Menge an Schokoladenstückchen kann halbiert werden, wenn man die Müsliriegel leichter machen 

möchte. 

Es kann auch Zartbitter oder Weisse Schokolade verwendet werden und du kannst auch andere Sorten von Cerealien 

verwenden. 

Ich wünsche dir einen schönen Sonntag! 

 

Karin 

 

       

 

https://cakelicious.ch/de/gueetzli-und-cookies/9402-rechteckiges-kuehlgitter-aus-antihaft-metall-8024622072582.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-chips/61--backfeste-schokoladendrops-dunkle-8720143515576.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-chips/64--backfeste-schokoladendrops-weiss--8720143515590.html

