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Erdnuss-Schokoladen Iglu 
Hallo Feinschmecker 

Du hast sicher schon unser kleines Tutorial von den Pinguinen gesehen, hier kommen die dazu passenden Iglus ;o) 

Diese Woche zeige ich dir kleine, individuelle Desserts in Form von Iglus. Ich habe sie mit einem Erdnusskaramell, 

einer Milchschokoladenmousse und einem leckeren Schokoladenbiskuit gefüllt. Es erinnert geschmacklich leicht an 

Snickers.  

Ich empfehle dieses Dessert über mehrere Tage hinweg vorzubereiten, es ist weniger stressig und die Mousse kann 

richtig auskühlen. 

2 Tage vorher: das Schokoladenbiskuit und das Erdnusskaramell 

1 Tag vorher: die Mousse und das Zusammensetzen 

Am selben Tag: die Iglus mit dem Samstspray besprühen 

 

Für 6 Iglus benötigt man: 

Schokoladenbiskuit 

- 100g Butter 

- 50g Zarbitterschokolade 

- 70g Mehl 

- 15g ungesüsster Kakao 

- 40g extra fein gemahlene Mandeln 

- 4g Backpulver 

- 1,5 Eier 

- 80g Zucker 

Erdnussbutter-Karamell 

- 1 Blattgelatine 

- 100g Zucker 

- 80g Vollrahm 

- 100g Erdnussbutter 

- 1 Prise grobes Salz 

- 60g Erdnüsse ungesalzen 

Schokoladenmousse 

- 1,5 Blattgelatine 

- 70g Milch 

- 100g Milchschokolade 

- 120g Vollrahm 

  

https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10563-callebaut-schwarz-545-400g-5410522556605.html
https://cakelicious.ch/de/gewuerze/9463-kakaopulver-ohne-zucker-250-g-3395328457450.html
https://cakelicious.ch/de/zutaten/9412-1791-extra-feines-weisses-mandelpulver-verschiedene-gewichte-0745178439541.html#/560-gewicht-500_gr
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/1825-backpulver-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10565-callebaut-milch-336-400g-5410522556209.html
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Schokoladenbiskuit 
Erhitze zu Beginn den Ofen auf 160 °C Umluft. 

Schmelze dann die 100g Butter zusammen mit 50g dunkler Schokolade für ca. 1 Minute in der Mikrowelle bei 

600Watt.  

Die Schokolade sollte komplett geschmolzen sein, also erhitze sie erneut, wenn es nach dem Umrühren immer noch 

Schokoladenstückchen hat. 

Lasse das Butter-Schokoladengemisch bei Raumtemperatur abkühlen. 

Schlage 2 Eier auf und verquirle alles mit einer Gabel zusammen, wiege 90g dieser Mischung ab und giesse sie in eine 

Rührschüssel.  

Füge dann noch 80g Zucker hinzu und schlage ihn mit dem Schwingbesen-Aufsatz hell und schaumig. 

 

              

In der Zwischenzeit alle trockenen Zutaten also, 70g Mehl, 15g ungesüsster Kakao, 40g gemahlene Mandeln und 4 

g Backpulver in eine Schüssel geben und alles mit einem Schwingbesen verrühren. 

Wenn du häufig unsere Blogbeiträge liest, weisst du natürlich, dass wir alle kleinen Mengen mit 

unserer Löffelwaage abwiegen ;o) 

Ist die Ei/Zuckermasse schön hell und schaumig, kannst du die trockenen Zutaten dazu sieben. Deswegen ist es auch 

wichtig, extrafeine gemahlene Mandeln zu verwenden ;o) 

Mische die Masse bei niedriger Stufe für 30 Sekunden erneut. 

Füge anschliessend die geschmolzene Schokoladenbutter dazu. Achte darauf, dass die Schokoladenbutter nicht 

mehr heiss ist, sonst fällt dein Biskuit zusammen. 

 

      …     

https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10563-callebaut-schwarz-545-400g-5410522556605.html
https://cakelicious.ch/de/gewuerze/9463-kakaopulver-ohne-zucker-250-g-3395328457450.html
https://cakelicious.ch/de/zutaten/9412-1791-extra-feines-weisses-mandelpulver-verschiedene-gewichte-0745178439541.html#/560-gewicht-500_gr
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/1825-backpulver-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/7286-schneebesen-3700392451769.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/5897-loffel-digitalwaage--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/8519-sieb-8024622068769.html
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Um das Biskuit zu backen, habe ich die Rouladenmatte als Unterlage und einen verstellbaren Backrahmen verwendet 

und diesen so klein wie möglich eingestellt (18x27 cm). Stelle beide zusammen auf ein Lochblech und besprühe ihn 

mit Backtrennspray ein.  

Gib dann die Biskuitmasse darauf und verstreiche alles mit einem kleinen Winkelspatel glatt.  

Backe das Biskuit bei 150°C Umluft für ca. 15-20 Minuten. 

Lass es danach abkühlen und nimm es aus dem Rahmen. 

Steche 6 Kreise von Decora mit einem Durchmesser von 6,5 cm aus. Den Rest des Biskuits gab es bei uns für die 

Pause ;o) 

Damit das Biskuit nicht austrocknet, packe es am besten in Klarsichtfolie ein, bis es verwendet wird. 

 

             

Erdnusskaramell 
Beginne damit 1 Blattgelatine in kaltem Wasser einzuweichen.  

Erwärme die 80g Vollrahm und die 100g Erdnusscreme. 

Füge ungefähr die Hälfte des Zuckers in einen Topf. 

Es ist sehr wichtig, dass du in deinem Karamell niemals einen Spatel oder ein anderes Werkzeug 

benutzt! Widerstehe dem Bedürfnis, zu rühren! Durch das Umrühren verkleben die Zuckerkristalle und statt des 

samtigen Karamells bekommst du sandige Klumpen. 

Sobald er zu schmelzen beginnt, streue den Rest des Zuckers obendrauf und warte erneut, bis er schmilzt. So geht es 

weiter, bis der gesamte Zucker geschmolzen ist. 

 

             

https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/7406-Rouladenmatte-3700392431754.html
https://cakelicious.ch/de/rahmen-tortenringe/2099-verstellbarer-backrahmen-aus-edelstahl-3700392419110.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11311-backtrennspray-3700105274647.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/de/formen/6900-runde-ausstecher-8024622048433.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11062-klarsichtfolie-im-spender-3700105283328.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
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Nimm ab und zu den Topf vom Herd und schwenke ihn vorsichtig hin und her, um den Zucker zu verteilen und ihn 

nicht anbrennen zu lassen. 

Giesse dann die vorher erwärmten 80g Vollrahm in das Karamell. Da es vorher erhitzt wurde, spritzt das Karamell 

weniger. 

Koche alles, bis eine homogene Masse entsteht und gib dann das Gelatineblatt hinzu. 

             

Stelle den Herd aus und füge die vorher erwärmte 100g Erdnusscreme hinzu und verrühre alles miteinander. Es ist 

wichtig, auch die Erdnusscreme zu erwärmen, da das Karamell sonst zu hart wird. 

Füge noch eine Prise Salz hinzu und zum Schluss 60g Erdnüsse. Verrühre alles miteinander mit einem Teigschaber. 

Verteile dann die Masse mit einem Löffel in die Halbkugelform und stelle alles für mindestens 3 Stunden in den 

Tiefkühler. 

Ich habe für mein Rezept die 6 cm Form benutzt. Wenn du jedoch mehr Mousse haben möchtest, kannst du auch 

die 5 cm Form verwenden. 

 

             

  

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/individuelle-formen/8977-866-halbkugeln-formen.html#/284-halbkugel_durchmesser-5_cm
https://cakelicious.ch/de/individuelle-formen/8977-867-halbkugeln-formen.html#/285-halbkugel_durchmesser-6_cm
https://cakelicious.ch/de/individuelle-formen/8977-866-halbkugeln-formen.html#/284-halbkugel_durchmesser-5_cm
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Milchschokoladenmousse 
Für die Schokoladenmousse 1,5 Blattgelatine in kaltem Wasser einweichen. 

100g Milchschokolade für 1 Minute bei 600Watt in der Mikrowelle schmelzen. 

Es ist nicht schlimm, wenn sie nicht komplett geschmolzen ist. 

Giesse 70g Milch in einen Topf und bringe sie zum Kochen.  

Drücke dann die Gelatine aus und gib sie zu der Milch hinzu. Rühre alles 1-2 Minuten vorsichtig um, damit sich die 

Gelatine gleichmässig in der Milch verteilt.  

 

             

Giesse dann die Milch/Gelatine in 3x über die Schokolade, auf diese Weise wird die Ganache glänzend und scheidet 

sich nicht. 

Lasse dann die Ganache im Kühlschrank auf 25-30°C sinken, kontrolliere die Temperatur mit einem Thermometer. 

Schlage dann 120g Vollrahm leicht auf, er sollte nicht komplett steif sein. 

 

             

  

https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10565-callebaut-milch-336-400g-5410522556209.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9156-infrarot-thermometer-8024622055097.html
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Sobald die Ganache die richtige Temperatur hat, hebe den Rahm nach und nach unter die Ganache, bis eine schöne 

Mousse entsteht. 

Fülle die Mousse in einen Spritzbeutel. Hilf dir mit einem Messbecher, um ihn besser füllen zu können. 

             

Für mein Dessert habe ich die Igloo-Form von Silikomart ausgewählt. Sie kommt mit einem Rahmen, den man um das 

Silikon spannen kann, damit die Form stabiler ist.  

Fülle dann die Mousse mit dem Spritzbeutel zu 1/3 auf. 

Nimm dann die Erdnusskaramell-Halbkugeln aus dem Tiefkühler, entforme sie und lege sie auf die Mousse.  

Drücke die Einlage leicht hinein, bis die Mousse steigt und bedecke danach alles mit der Mousse. 

Jetzt kommen zum Schluss noch die Biskuits. Diese auf die Mousse drücken und die Ränder dann mit einem kleinen 

Winkelspatel säubern/verteilen. Stelle die Törtchen nun für 6 Stunden in den Tiefkühler. 

Um den ganzen Weihnachtsstress zu vermeiden, ist es auch möglich die Törtchen bedenkenlos 2 Wochen vorher 

herzustellen und im Tiefkühler zu lagern. Super für die Weihnachtsvorbereitungen ;o) 

 

             

  

https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/8737-einweg-spritzbeutel-40cm-8024622032593.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/7214-messschale-500-ml-8024622066758.html
https://cakelicious.ch/de/individuelle-formen/10243-igloo-silikonform-8051085359738.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
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Fertigstellen 
 

Die Iglus werden mit weissem Samtspray eingesprüht. Dein Dessert ist damit im Nu fertiggestellt. 

Damit der Samtspray richtig funktioniert, ist es wichtig, dass das Dessert richtig durchgefroren ist. Nur so erzielt man 

den schönen Velours Effekt. 

Stelle den Spray für 10 Minuten in heisses Wasser. 

In der Zwischenzeit basteln wir uns eine Spritzkabine. Ich empfehle dir deine Küche zu schützen, denn der Samtspray 

ist sehr streuend und die enthaltene Kakaobutter haftet sehr gut auf allen Oberflächen und macht es sehr mühsam 

sie zu reinigen.  

Bereite also eine hohe Tortenschachtel und ein Drehteller, dass mit Klarsichtfolie abgedeckt ist vor. 

 

             

Entforme alle Iglus aus dem Silikon. Stelle dann 2 davon auf den Drehteller und den Rest wieder in den Tiefkühler.  

Ich bevorzuge es, nur 2 miteinander zu besprühen. 

Schüttle deine Flasche und sprühe gleichmässig mit einer Entfernung von etwa 30-40 cm.  

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die grossen Spraydosen von Silikomart sehr viel Druck haben und stark 

sprayen. Sei also vorsichtig und ziele nicht direkt auf das Dessert, um so eine Katastrophe zu vermeiden. 

Als kleines Extra habe ich noch Glanz-Pulverfarbe in Weiss mit einem Pinsel auf meine Iglus gestreut. Richtiger 

Schnee glänzt ja auch in der Sonne ;o) 

 

             

 

https://cakelicious.ch/de/lebensmittelsprays/10220-2920-samtsprays-silikomart-0745178440318.html#/297-farbe_wahlen-weiss
https://cakelicious.ch/de/tortenschachteln-und-beutel/9173-1178-hohe-kuchenschachtel-zur-auswahl-0745125406824.html#/399-schachteln_grosse-35_x_35_x_33_cm
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6233-tortendrehteller-070896331205.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11062-klarsichtfolie-im-spender-3700105283328.html
https://cakelicious.ch/de/glanz-puderfarbe/6660-glanz-puderfarbe-weiss-8720512690064.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/1777-blush-pinsel-2er-set-070896131898.html
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Am Tag des Festes kannst du sie besprayen und mindestens 5 Stunden vorher im Kühlschrank auftauen lassen. 

Du kannst sie entweder direkt auf einem Teller präsentieren oder wenn du sie transportieren musst, empfiehlt es 

sich die kleine Untersetzer und eine Transportschachtel zu verwenden. 

Und schon sind meine Iglus fertig! Wenn du sie auch gerne mit diesen süssen Pinguinen dekorieren möchtest, haben 

wir das Tutorial dazu.  

 

Ich hoffe, das Rezept hat dir gefallen und wünsche dir noch einen schönen Sonntag :0) 

 

Jenny 

 

       

 

https://cakelicious.ch/de/duenne-tortenplatten/9878-runde-untersetzer-weiss-8051085328697.html
https://cakelicious.ch/de/transportieren-tortenschachteln/10247-kraft-schachtel-fuer-12-cupcakes-mit-einsatz-0745178440325.html

