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Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, Prali-

nen von Hand zu überziehen. 

 

Ziel ist es, dass die Kuvertüre eine möglichst 

dünne Schicht auf der Praline bildet.  

 

Welche Pralinen werden überhaupt überzogen? 

Dieses sind Schnittpralinen aus Ganache, Nou-

gat, Krokant oder Marzipan, aber manchmal 

auch gefüllte Halbschalen oder Trüffelkugeln, 

sowie manche Geleepralinen.  

 

Der Überziehprozess besteht aus 6 Abschnitten: 

 

1) Das Auflegen der Praline auf die Kuvertü-

re 

2) Das Benetzen der Praline mit Kuvertüre 

3) Das Abklopfen der überschüssigen Kuvertü-

re 

4) Das Abstreifen der Kuvertüre am Schüssel-

rand 

5) Das Abstreifen von Kuvertüre mit dem Fin-

ger 

6) Das Absetzen der Praline auf dem Back-

papier 

 

Es gibt drei verschiedene Arten des Überzie-

hens: 

 

1) Drehmethode: Das Überziehen durch Ein-

tauchen der  Praline in der Kuvertüre. Es 

erfolgt eine 180°-Drehung gegen den Uhr-

zeigersinn. 

2) Wendemethode: Das Überziehen der Prali-

ne durch Untertauchen in der Kuvertüre mit 

einer 180°-Wendung im Halbbogen. 

3) Spritzmethode: Das Auftragen der Kuvertü-

re, indem mit der Pralinengabel Kuvertüre 

auf die Praline „gespritzt“ wird. 
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Bevor man überhaupt Pralinenkörper überzieht, 

dürfen diese nicht mehr kleben, da sie sonst an 

der Pralinengabel haften. Marzipan muss meh-

rere Stunden bis zu 2 Tagen an der Luft ge-

trocknet werden, Ganache muss so gut wie mög-

lich durchgehärtet sein. Klebrige Pralinenkörper 

wie Krokant, Karamell, Gelee, Nougat oder ei-

ne eine nicht ganz so feste Ganache werden 

vorher an der künftigen Unterseite mit einer dün-

nen Schicht Kuvertüre eingestrichen.  

Zum Überziehen stehen bereit: 

• Eine Schüssel (möglichst rund), in die die temperierte 

Kuvertüre kommt 

• Einen Ständer für die Schüssel. Das kann ein Kochtopf 

sein oder eine feststehende kleine Schüssel 

• Einen Lappen oder Gummihandschuh, damit die runde 

Schüssel schräg im Ständer steht und nicht rutscht 

• Ein Backpapier oder eine Silikonmatte zum Absetzen 

der Pralinen 

• Eine Pralinengabel. Ich verwende meist die zweizinkige 

Gabel, deren Zinken ich mir vorne rund gebogen habe 

• Außerdem praktisch. Eine weitere schwere Schüssel, um 

Schokolade vom Finger zu streichen 

Zunächst muss man wissen, welche Seite der Praline später 

oben und welche unten sein soll. Die spätere Unterseite ist 

die, auf der der Pralinenrohling auf der Gabel zu liegen 

kommt. Es ist also die Seite, die schön von der Gabel glei-

ten muss. Bei klebrigen Substanzen ist es die Seite, die man 

vorher mit Kuvertüre bestrichen hat, damit die Pralinenga-

bel nicht an der Masse haftet. Bei Marzipan ist es die Sei-

te, die trockener ist, d.h. die beim Lufttrocken oben war.  

Drei Überziehmethoden im Vergleich 

2. Das Auflegen der Praline auf die Kuvertüre 

Der Raum sollte 18° - 20° C Raumtemperatur 

haben (max. 22° C). Die Luftfeuchtigkeit sollte 

55% nicht übersteigen. Die Pralinen mögen es, 

wenn ein kühler Luftstrom geht - daher Fenster 

öffnen, wenn dies die Temperatur nicht beein-

trächtigt.  

Die Pralinenrohlinge sollten Raumtemperatur 

haben. Niemals direkt aus dem Kühlschrank neh-

men.  

1. Die Vorbereitung 
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Bei der Art und Weise, wie die Praline komplett mit Kuver-

türe ummantelt wird, unterscheiden sich die drei Methoden: 

Die Pralinengabe, deren Biegung nach oben zeigt, berührt 

die vordere Kante der Praline, also die Kante, die der 

überziehenden Person am nächsten ist.  

Die Gabel wird genau umgekehrt gehalten. Die Biegung 

der Gabel zeigt nach unten.  

Die Zinken der Gabel werden über die ganze Praline ge-

legt. Nun wird die Praline nach unten getaucht, in einem 

Halbbogen durch die Kuvertüre geführt und wieder nach 

oben gebracht.  

Die Praline ist komplett gedreht und vollständig mit Kuver-

türe benetzt. Der 1. Schritt ist abgeschlossen. 

Durch Druck der Gabel nach unten taucht die Praline in die 

Kuvertüre und dreht sich zur Person hin - also gegen den 

Uhrzeigersinn. 

Die Gabel bleibt immer an derselben Stelle der Praline, so 

dass die ursprünglich oben zu liegende Seite der Praline 

(die spätere Unterseite) auf der Gabel zum Liegen kommt.  

3. Das Benetzen der Praline mit Kuvertüre 

A) Die Drehmethode 

B) Die Wendemethode 

Der Pralinenrohling wird auf die Kuvertüre gelegt. Keine 

Sorge - er geht nicht unter. 

Methode A) und B): Die Unterseite der Praline zeigt nach 

oben. Methode c): Die Oberseite der Praline zeigt nach 

oben. 
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Diese Bewegung muss mit Gefühl ausgeführt werden, damit 

man die Praline nicht verliert, sondern immer mit der Gabel 

in Kontakt bleibt. Nach der bogenförmigen Bewegung 

während des Untertauchens kommt die Praline wieder nach 

oben... 

Mit schnellen kleinen Bewegungen „spritzt“ oder zieht man 

die Kuvertüre über die Praline, bis diese vollständig mit 

Kuvertüre benetzt ist. Keine Sorge: die zunächst unregel-

mäßige Oberfläche fließt sofort glatt, so dass man die 

Spritzspuren nicht mehr sieht.  

Die Praline liegt mit der künftigen Oberseite nach oben auf 

der Kuvertüre. Die Pralinengabel wird neben dem Prali-

nenrohling in die Kuvertüre getaucht, ohne die Praline zu 

berühren. 

Die Spritzmethode ist überall dort angebracht, wo sich die 

Praline wenig bewegen soll, wie z.B. bei mehreren Schich-

ten, die schlecht aneinanderhaften (wie z.B. Marzipan auf 

Gelee) 

… und liegt richtig herum auf der Gabel.  

Anschließend geht man mit der Pralinengabel unter die 

Praline und hebt sie heraus. Die Spritzspuren verschwinden.  

C) Die Spritzmethode 



 

85 

Nach fünf- bis zehnmaliger Wie-

derholung ist die Praline bereit für 

den nächsten Arbeitsschritt. 

Kontrolltipp, ob man es richtig 

macht: Bei diesem Arbeitsschritt 

entstehen keine Geräusche. Keinesfalls sollte man die Gabel auf den 

Schüsselrand schlagen, um die Kuvertüre abzuschütteln. Die Praline wird 

immer geräuschlos mit Kontakt zur Kuvertüre abgezogen!  

Das Abklopfen der Kuvertüre geschieht, indem man die 

Praline aus der Kuvertüre heraushebt, die Kuvertüre ablau-

fen lässt, dann wieder den Kontakt zur Oberfläche der 

Kuvertüre herstellt und die Praline wieder heraushebt. Die-

sen Vorgang wiederholt man 5 - 10 Mal.  

Wichtig ist, diese Bewegung nicht schlagend in der Luft 

auszuführen, sondern immer behutsam mit Kontakt zur 

Oberfläche der Kuvertüre. Aufgrund der Viskosität von Ku-

vertüre, wird bei jedem Kontakt wieder etwas Kuvertüre 

abgezogen. Das sieht man zwar nicht, aber die Schokola-

denschicht wird dadurch jedes Mal dünner.  

Nach dem Eintauchen der Praline haftet noch viel zu viel Kuvertüre an ihr. Würde man die Praline jetzt ab-

setzen, würde ein „Riesenfuß“ entstehen, da die noch flüssige Kuvertüre nach unten läuft und einen regelrech-

ten „See“ um die Praline bildet, welchen man „Fuß“ nennt. Ziel ist es nun, möglichst viel Kuvertüre zurück in 

die Schüssel zu führen, um eine möglichst dünne Kuvertürenschicht zu erzielen. Diese Technik nennt man das 

Abklopfen. Dieser Arbeitsschritt wird oft unterschätzt und ist essentiell, um eine dünne Schicht zu erzielen.  

Anschließend wird die Praline am Schüsselrand abge-

streift. Hierzu führt man die Pralinengabel vorsichtig ein- 

oder mehrmals über den Schüsselrand. 

Tipp: die abgestreifte Schokolade wird schnell fest, so 

dass sich am Schüsselrand schon bald viel Schokolade 

ansammelt. Man kann die Schüssel immer mal drehen 

oder den Schokoladenklumpen mit einem Teigschaber 

entfernen.  

4. Das Abklopfen der Praline 

5. Das Abstreifen der Praline am Schüsselrand 

Hier nochmals in Bildern:  

Die Praline wird auf die Oberfläche der Kuvertüre aufge-

setzt... 

… und nach oben gezogen... 
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Sobald die Praline Kontakt zum Backpapier 

hat, bleibt sie dort leicht haften. Dies ist nö-

tig, damit man nun die Pralinengabel unter 

der Praline wegziehen kann. In dem Maß, in 

dem die Praline mehr und mehr Kontakt zum 

Backpapier bekommt, wird die Gabel lang-

sam unter der Praline herausgezogen. An-

Dieser Arbeitsschritt ist nicht immer nötig. Er wird dann angewandt, wenn immer noch zu viel Kuvertüre am 

Boden der Praline sitzt und sich immer noch kleine „Füße“ bilden.  

Hier sieht man deutlich, dass die Praline am äußersten En-

de der Gabel liegt. Je kürzer das Gabelstück, welches un-

ter der Praline liegt, desto leichter fällt das Absetzen.  

Man geht mit dem Finger noch einmal vorsichtig unter den 

Fuß der Praline und streicht die letzten überflüssigen Reste 

der Kuvertüre ab. Den Finger dann nicht ablecken, sondern 

am Rand einer zweiten Schüssel abstreifen oder mit einem 

Papiertuch abwischen! 

Achtung: nicht zu viel abstreifen, sonst schaut später die 

Füllung durch.  

Dieser Arbeitsschritt hat aber noch einen weiteren Vorzug. 

Er dient der Vorbereitung des Absetzens. Ziel ist es, dass 

die Praline am äußersten Rand der Gabel liegt. Eigentlich 

sollte sie so knapp aufliegen, dass sie fast herunterfällt.  

Mit dem Finger kann man die Praline noch etwas anheben 

und in Richtung Gabelspitze schieben. Dann gleitet die Pra-

line im nächsten Arbeitsschritt leichter von der Gabel.  

Die Praline wird so auf das Back-

papier gelegt, dass erst einmal eine 

Seite Kontakt zum Backpapier be-

kommt. Die Pralinengabel wird also 

leicht schräg gehalten.  

7. Das Absetzen 

6. Das Abstreifen der Praline mit dem Finger 

schließend zieht man die Pralinengabel senkrecht nach 

oben, da sich manchmal nach dem Herausziehen der Ga-

bel an den Enden der Zinken kleine Schokoladenfäden bil-

den. Damit diese nicht wie zwei Zacken unter der Praline 

herausschauen, führt man die Gabel nach oben, um zu er-

möglichen, dass sich etwaige Schokoladenfäden an die 

Seite der Praline anlegen und somit unsichtbar werden.  


