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Nougat 

Hallo Feinschmecker 

Bist du bereit für Weihnachten? Hast du alle Geschenke gekauft? Und wie sieht es mit den Desserts aus? 

Falls du noch ein wenig Zeit hast… ist hier eine nette Idee für einen kleinen Snack zum Kaffee oder Tee an 
Weihnachten! Oder auch für das ganze Jahr! :o) 

Ich möchte dir ein Rezept zeigen, dass du bei dir zu Hause gut umsetzen kannst. Denn es gibt zahlreiche Nougat-
Rezepte… und es ist schwierig, sich in dem ganzen Mischmasch zurechtzufinden… 

Das Schwierigste an diesem Rezept??? Das Nougat nicht sofort zu essen und es eine Woche fest werden zu lassen! lol 

Hier mein schöner, selbstgemachter Nougat 

 

Zutaten: 

- 2 Nougat Esspapiere 

- 300 g Haselnüsse oder Mandeln 

- 100 g geschälte Pistazien 

- 600 g Zucker 

- 150 g Wasser 

- 150 g Glukose 

- 2 Eiweiss (75 g) 

- 50 g Zucker 

- 250 g flüssigen Honig 

 

https://cakelicious.ch/de/oblatenpapier/5809-gestreifter-blatt-der-ungesauerten-speziellen-nougats-6pcs-3700392473037.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/7162-ganze-pistazien-geschnitten-3700392487843.html
https://cakelicious.ch/de/zucker-und-glucose/6576-glucosesirup-8718274819663.html


 NOUGAT 28.11.2022 

Page 2 sur 5 

Und so wird’s gemacht 

Versuche nicht, Nougat ohne Glukose herzustellen! Sonst wird es körnig und breiig… 

Zuerst werden die Haselnüsse und Pistazien geröstet. Hierfür den Backofen auf 150°C Umluft vorheizen. 

Dieser Schritt ist wichtig! Durch das Rösten entfalten sich die Aromen der Schalenfrüchte und diese trocknen 
zugleich! Lasse diesen Schritt also nicht aus! 

300 g Haselnüsse (oder Mandeln) und 100 g geschälte Pistazien auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen 
und 15 Minuten backen. 

Ich habe für dieses Rezept Haselnüsse verwendet, da ich welche zu Hause hatte… Doch die richtigen Nougats aus 
Montélimar werden mit Mandeln gemacht. 

Währenddessen ein mit Backpapier ausgelegtes Lochblech vorbereiten und den verstellbaren Backrahmen im A4-
Format darauflegen. In den Rahmen ein Esspapier legen.  

Nougat Esspapier ist ebenfalls unerlässlich… Diese Blätter erleichtern das Glattstreichen und Schneiden des Nougats. 
Und glaub mir… selbst mit den Blättern lässt es sich schon schwer schneiden…Die die zu wenig Kraft haben, ist eine 
starke Männerhand sehr hilfreich ;0) 

Stelle das Ganze zur Seite, während das Nougat hergestellt wird. 

So, die Schalenfrüchte sind nun geröstet! Probiere eine rohe und eine geröstete Nuss, Du wirst schnell merken, dass 
der Geschmack einer gerösteten Nuss zehnmal intensiver ist. Manchmal röste ich sogar Nüsse, um sie einfach so zu 
essen! Ich liebe das. 

Sind die Haselnüsse und Pistazien etwas abgekühlt, kannst du diese in deinen Händen reiben, um die Schale zu 
lösen. Das geht ganz von allein. Kein Grund, sie abzukratzen… entferne nur das, was sich löst. Der Rest kann 
dranbleiben. 

 

          

 

 

 

https://cakelicious.ch/de/schokoladen-eclairs/6826-perforierte-aluminium-backblech-8712187036407.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-eclairs/6826-perforierte-aluminium-backblech-8712187036407.html
https://cakelicious.ch/de/rahmen-tortenringe/2099-verstellbarer-backrahmen-aus-edelstahl-3700392419110.html
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So, weiter geht’s mit dem etwas technischeren Teil. Hierfür benötigst du unbedingt ein gutes Thermometer. 

Wiege zunächst alle Rohstoffe ab. So musst du nicht wild umherlaufen und es ist definitiv stressfreier so. 

600 g Zucker, 150 g Glukose und 150 g Wasser in einen mittelgrossen Topf geben. Nicht rühren, lass es so wie es ist. 

75 g Eiweiss und 50 g Zucker in eine Rührschüssel geben. Stelle schon einmal den Schneebesen bereit, schlage das 
Eiweiss aber noch nicht steif. 

          

250 g Honig in einen anderen Topf abwiegen. 

So, nun können wir das Nougat in Angriff nehmen. Ich empfehle dir, das ganze Rezept einmal durchzulesen, 
bevor du loslegst, nur damit du nicht plötzlich überrascht bist… Die Temperaturen müssen präzise sein und es kommt 
auf das Timing an… Aber keine Panik! Ich meine nur, wenn du das Rezept vorher liest, weisst du, worum es geht. 

Erhitze Zucker/Glukose/Wasser auf 145°C, nebenbei erhitze den Honig auf 125°C. Ich trenne den Honig vom Rest, 
denn er wird schneller heiss. Liegt die Temperatur des Honigs bei 125°C, ihn vom Herd nehmen und ihn 
beiseitestellen. 

Aufgepasst: Hat der Zucker 110°C-115°C erreicht, das Eiweiss mit dem Zucker zu einer Meringue aufschlagen. Rühre 
langsam, etwa auf Stufe 3-4. Ist die Meringue fertig, rühre auf kleinster Stufe weiter, höre nicht auf damit, da sonst 
alles in sich zusammenfällt. 

 

          

 

 

 

https://cakelicious.ch/de/spachteln-thermometer/5896-digitale-lebensmittel-thermometer-3700392451790.html
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Sobald der Zucker 145°C erreicht hat, giesse den Honig über den Zucker und erhitze die Mischung erneut auf 145°C. 

Den Topf von der Herdplatte nehmen und die Mischung langsam über die Meringue giessen. 

Achtung: Die Rührmaschine muss auf kleiner Stufe weiterlaufen, wenn du den Zucker hineingiesst. Achte darauf, 
dass die Mischung am Schüsselrand entlang fliesst, damit es nicht spritzt. (Siehe Foto 2) 

Sobald der Zucker vollständig in der Rührschüssel ist, erhöhe die Geschwindigkeit auf die mittlere Stufe und rühre so 
lange, bis die Mischung etwa 125°C erreicht hat. 

Ist die Temperatur erreicht, schütte die Haselnüsse/Pistazien in die Meringue und vermenge das Ganze für einige 
Minuten mit dem K-Haken. 

Achtung: verwende unbedingt den K-Haken… Der Schneebesen würde der festen Konsistenz der Masse nicht 
standhalten. 

 

          

So, das Nougat ist fertig. Jetzt brauchst du das Lochblech und den Backrahmen.  

Achte darauf, dass der Backrahmen die gleiche Grösse wie das Esspapier hat. Die poröse Seite muss nach unten in 
Richtung Backpapier zeigen. 

Fülle das Nougat in den Rahmen. Versuche nicht, die Masse mit dem Spatel glatt zu streichen… das wird nicht 
klappen :o) Lege einfach ein 2. Esspapier auf die Masse und drücke es leicht mit den Händen fest. (poröse 
Seite diesmal oben). 

Drücke das Ganze mithilfe von einem kleinen Ausrollstab so gleichmässig wie möglich platt. 

Geschafft! 

Theoretisch muss das Nougat 24 h bis zu 1 Woche bei Zimmertemperatur trocknen…. Ich habe es mit einem 
Geschirrtuch abgedeckt, damit es von Staub geschützt ist.  

Die Challenge ist, dass du und deine Familie in dieser Zeit die Finger vom Nougat lässt, denn meine Kinder und mein 
Mann haben dauernd Stückchen stibitzt… nach einer Woche war kein Nougat mehr übrig… 
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Ist das Nougat getrocknet, schneide es so gut du kannst…oder hole dir starke Hände zur Hilfe. 

Mein Mann hat es super geschnitten! :o) Ich habe es auch versucht, aber das Ergebnis war nicht dasselbe… 

Das Nougat hält sich 1 Jahr in einer Metallschachtel oder einfach in Frischhaltefolie eingewickelt. Bewahre es nicht 
im Kühlschrank auf… es würde sofort schmelzen! 

So, ich hoffe, dieses Tutorial hat dir gefallen. 

Hinterlasse gerne einen Kommentar. :o) 

Schönen Tag. 

Karin 

 

       

 


