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Hausgemachte Schoko-Bons 

Hallo, Feinschmecker! 

Diese Woche möchte ich dir ein Rezept vorstellen, das bei Gross und Klein gleichermassen gut ankommen wird! 

Selbstgemachte Schoko-Bons! Wie lecker!  

Diese Pralinen werden die ganze Familie beim Osteressen beeindrucken oder von den Kindern bei der traditionellen 

Eiersuche vernasch werden ;-). 

 

 

 

Um 24 Schoko-Bons herzustellen, benötigt man:  

- 18g Milchpulver 

- 33g Milch  

- 5g Zucker  

- 58g weisse Kuvertüre 

- 1 EL Haselnusskrokant 

- 180g Milchkuvertüre 

- 60g Milchkuvertüre 

- 2 Mini-Eier-Formen 

 

Kleiner Tipp: Wir sind grosse Naschkatzen, deshalb habe ich das Rezept mit zwei Förmchen gemacht. Ausserdem 

spart man so viel Zeit ;-) 

Natürlich kannst du die Pralinen auch mit einer einzigen Form herstellen. Allerdings musst Du darauf achten, dass Du 

das Rezept durch zweiteilst. Das bedeutet, dass du es 2x machen musst und die Schokolade auch 2x temperieren 

musst.  

https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/8920-vollmilchpulver-8720512690934.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/6719-karamellisierten-haselnuesse-8720512691184.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513479.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513479.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-und-backformen/9251-1437-schokoladenform-ostereier-0745178439121.html#/528-grosse_zur_auswahl-mini_ostereier
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Ganache 
Schmelze 58g weisse Kuvertüre in der Mikrowelle für 1 Minute bei 600Watt. Beiseitestellen. 

In einen Topf 18g Milchpulver, 33g Vollmilch und 5g Zucker abwiegen. 

             

Vermische alles gut mit dem Schwingbesen.  Füge die 58g geschmolzene weisse Schokolade hinzu.  

Erhitze das Ganze mit einem Thermometer auf 70 °C.  

Damit das Gemisch nicht am Topfboden anbrennt, ist es wichtig, ständig umzurühren.  

Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, den Topf vom Herd nehmen. 

             

Um die Schoko-Bons knusprig zu machen, füge 1 EL karamellisierte Haselnüsse hinzu.  

Vermische alles miteinander. Fülle die Ganache in einen Spritzbeutel. 

Um das Befüllen zu erleichtern, stelle den geöffneten Spritzbeutel in einen Messbecher, so hast du beide Hände frei. 

Giesse die Ganache in den Beutel und verschliesse das Ende des Spritzbeutels mit einem Clip.  

Bewahre den Beutel im Kühlschrank auf, während die Schokoladenformen vorbereitet werden. 

      … …  

https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/8920-vollmilchpulver-8720512690934.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/6739--digitales-thermometer-3700105234160.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/6719-karamellisierten-haselnuesse-8720512691184.html
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/8737-einweg-spritzbeutel-40cm-8024622032593.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/7215-messbecher-1-liter-8024622066765.html
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Schokoladenform giessen 
Zu Beginn muss die Milchschokolade temperiert werden. Keine Sorge, wenn Du die temperaturangaben einhältst wir 

alles perfekt funktionieren ;0) 

Erwärme 180 g Kuvertüre in der Mikrowelle bei 600 Watt für 1 Minute.  

Rühre sie danach mit einem Teigschaber um, damit sich die Wärme gleichmässig verteilt. 

Die Schokolade sollte 43-45 °C erreichen. Wenn sie zu kalt ist, stelle sie erneut für einige Sekunden in die 

Mikrowelle (immer noch bei 600 Watt), aber achte darauf, sie nicht zu stark zu erhitzt. Die Temperatur darf nicht 

über 50 °C steigen, sonst verbrennt die Schokolade! Und das wäre schade... 

Um die Temperatur der Schokolade zu überprüfen, benutze ich ein Infrarot-Thermometer. Das ist so praktisch! :-) 

Aber jedes andere Thermometer geht natürlich auch. 

Wenn die Schokolade die richtige Temperatur erreicht hat, füge 60 g umgeschmolzene Kuvertüre dazu.  

Rühre alles gut um und lasse es langsam schmelzen.  

Es ist wichtig, die Schokolade nicht zu erwärmen. Wenn du die vorherigen Temperaturen respektiert hast, werden 

deine Schokoladendrops langsam schmelzen und du hast die richtige Temperatur.  

             

Bereite in der Zwischenzeit die Formen vor.  

Für dieses Rezept verwende ich zwei Mini-Eier-Formen. 

Reinige alle Hohlräume der Förmchen mit einem Stück Watte, so entfernst du alle kleinen Kalk/Schmutzreste und 

vermeidest so Flecken auf der Schokolade.  

Kontrolliere die Temperaturdeiner Schokolade, sie sollte jetzt auf 30-32 °C gesunken sein. 

Jetzt werden die Formen gefüllt, stelle hierfür ein Gitter über eine auffangschale oder ein Backpapier, damit die 

überschüssige Schokolade aufgefangen wird. 

             

https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513479.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9156-infrarot-thermometer-8024622055097.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-und-backformen/9251-1437-schokoladenform-ostereier-0745178439121.html#/528-grosse_zur_auswahl-mini_ostereier
https://cakelicious.ch/de/schokoladen-und-backformen/9251-1437-schokoladenform-ostereier-0745178439121.html#/528-grosse_zur_auswahl-mini_ostereier
https://cakelicious.ch/de/gueetzli-und-cookies/10242-3-stapelbare-abkuehlgitter-070896129260.html
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Giesse die Schokolade in die Förmchen. Fülle die Vertiefungen vollständig aus. 

Verteile die Schokolade mit einem Teigschaber, sodass sie überall verteilt ist. 

Drehe die Form um, giesse den Überschuss zurück in die Schüssel und klopfe mit dem Griff 

des Schokoladenspachtels oder einem kleinen Ausrollstab darauf. Ich empfehle die meiste Menge von der 

überschüssigen Schokolade in die Schüssel zurückzugiessen und nur den teil den man klopft über der Auffangschale, 

so behält die Schokolade die Richtige Temperatur. 

             

Entferne dann mit dem Schokoladenspatel den Überschuss, indem du ihn gut abschabst, damit deine Form so 

sauber wie möglich ist. 

Stelle die Form für 5 Minuten auf das Gitter. 

Entferne die überschüssige Schokolade noch einmal und stelle die Form dann für 10 Minuten in den Tiefkühler.  

Kontrolliere die Temperatur der Schokolade, die sich in der Schüssel befindet, bevor die zweite Form gegossen wird. 

Sie sollte immer zwischen 30°C und 32°C liegen. Ist dies nicht der Fall, erwärme sie 10 Sekunden lang in der 

Mikrowelle bei 600 Watt.  

Wenn die 10 Minuten vorbei sind, fülle die Hohlräume mit Ganache. 

Achtung: Fülle die Hohlräume nicht vollständig aus, lasse 2 mm frei, damit Du sie später gut verschliessen kannst. 

Stelle das Ganze für 10 min in den Tiefkühler. 

 

             

  

https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html#/99-erhaltliche_farben-farbe_zur_auswahl
https://cakelicious.ch/de/schokoladenwerkzeug/8518-schokoladenspatel-8024622061302.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/647-ausrollstab-klein-070896192059.html
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Während die Ganache im Tiefkühler fest wird, prüfe die Temperatur der Schokolade. Wenn sie zu kalt ist, stellen Sie 

sie für ein paar Sekunden in die Mikrowelle. Die Temperatur sollte 30-32 °C betragen. 

Giesse die Schokolade über die Form. Verteile die Schokolade mit einem Teigschaber. 

Mit dem Schokoladenspatel kannst du die überschüssige Schokolade abziehen.  

Es ist nicht schlimm, wenn dabei ein wenig Ganache zum Vorschein kommt.  

             

Wenn Du die Temperatur genau eingehalten hast, werden sich die Eier von selbst aus der Form lösen! :-) 

Auf dem Foto Nr. 1 sieht man, dass die beiden Eier in der oberen linken Ecke noch an der Form kleben.  

Keine Sorge, klopfe die Formen einfach ein wenig auf die Arbeitsfläche, damit sich die Eier aus der Form lösen. 

Wenn sie sich nicht aus der Form lösen, stelle sie wieder für einige Minuten in den Tiefkühler und versuche erneut, 

sie aus der Form zu lösen. 

Wir wenden uns nun dem Zusammensetzen der Eier zu. Erhitzen Sie dazu einen leeren Topf nur wenige Sekunden, 

damit der Boden warm wird. 

Lege zwei halbe Eier auf den Boden der Topf. Dadurch werden sie nur ein wenig schmelzen, damit sie 

zusammengeklebt werden können.  

Klebe die Eierhälften miteinander zusammen. 

Und das ist das Ergebnis: kleine Schoko-Eier.   

 

              

https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html#/99-erhaltliche_farben-farbe_zur_auswahl
https://cakelicious.ch/de/schokoladenwerkzeug/6339-schokoladenspatel-8024622061296.html
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In unserem Sortiment findest du, hübsche kleine Verpackungsfolien aus Aluminium.  

Ideal für ein hübsches selbstgemachtes Osterkörbchen oder zum Verschenken.  

 

       

 

Hier sind die selbstgemachten Schoko-Bons ;-)  

Ich wünsche dir einen schönen Sonntag ;-)  

 

Sophie 

 

P.S.: Alle verwendeten Materialien findest Du am Ende des Rezepts.  

 

       

 

https://cakelicious.ch/de/verpackungen/9379-1679-kleine-verpackungspapier-aus-aluminium-in-verschiedenen-farben-0745178439503.html#/99-erhaltliche_farben-farbe_zur_auswahl

