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Liebe Pralinenfreunde, 

zunächst einmal danke ich euch Abonnenten für die wunderbaren Rückmeldungen zu der gedruckten 

Ausgabe. Viele schreiben, dass die Qualität viel besser als erwartet sei. Und dass es so viel Spaß ma-

che, in dem Heft zu blättern. Ich freue mich für diejenigen, die die Printausgabe nicht nur als Rezept-

fundus nutzen, sondern auch als Lektüre.  

Jetzt naht ein wunderschöner Sommer. Viele von uns bleiben zu Hause. Das ist umso mehr ein Grund, 

sich sommerlichen Pralinenrezepten zu widmen. Wie immer sind meine Rezepte sehr jahreszeitlich ge-

prägt. Die vielen reifen Früchte im Sommer laufen eigentlich antizyklisch zu unseren Pralinenaktivitäten 

- dabei ist frisches, reifes Obst in Pralinen besonders lecker. 

Weil im Sommer oft einfache, schnelle Pralinen gewünscht sind, widme ich das Hauptthema dieser Aus-

gabe dem Herstellen von Trüffeln aus Trüffelhohlkörpern. Alle Techniken werden gezeigt und erläutert, 

so dass man jetzt loslegen kann. So viele Rezepte wie in dieser Ausgabe von Pralinenhobby gab es 

meines Erachtens noch nie. Klar, die Berichte musste ich zurückfahren und so fehlen wegen verlegter 

Kurse die Erzählungen und die neuen Rezepte zum Pralinenkurs in Schliersee. 

Schaut auch auf Facebook oder Instagram - dort gibt es viele Bilder von meinen Experimenten. Wenn 

es euch gefällt, gebt einen �. 

Viel Freude am Ausprobieren der Rezepte! 

Herzlichst 

 

 

Dr. Karin Wiebalck-Zahn 

Pädagogin und Hobbychocolatier 

Pralinenhobby live 2020-II 
 
Es gibt wieder einen Pralinenkurs zu 

diesem Heft. Diesen Kurs gibt es nur  

1 x im Leben. Hier werden die besten 

Rezepte aus diesem Heft vermittelt. 

Für alle, die das Heft live erleben und 

zusätzliche Tipps erfahren möchten.  

Der Kurs findet statt am Samstag, 

4.7.2020 von 13.00 - 19.00 Uhr und 

kostet CHF 170,-. 

Anmeldung unter 

www.pralinenkurse.com 

Editorial Sommerausgabe 2020  

https://www.facebook.com/ 

Pralinen-selber-herstellen 

www. instagram.com/pralinenkurse/ 
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Trüffel, Trüffel, Trüffel 
Alles Wissenswerte rund um das Arbeiten mit Trüffelhohlkugeln 

KW 

Unter „Trüffeln“ versteht man meist kugelrunde 

Pralinen. Früher ähnelten die eher unförmigen 

handgeformten Pralinen tatsächlich dem Trüffel-

pilz und daher kommt der Name. Heute ist diese 

Begriffsverwandtschaft weit hergeholt, denn die 

mit Trüffelhohlkörpern hergestellten Pralinen 

sind kreisrund und oft schön dekoriert, so dass 

sie mit dem Pilz wenig gemeinsam haben. Trüf-

felkugeln sind schnell zu machen, sofern man 

vorgefertigte Trüffelhohlkugeln einsetzt. In vie-

len Confiserien überwiegt das Angebot an Trüf-

feln, da diese rationell hergestellt werden kön-

nen. Auch viele Pralinenkurs beschränken sich 

darauf, nur Trüffelhohlkugeln zu füllen.  

Trüffel sind das ideale Einsteigerrezept. Aber es 

gibt bisher keine umfassende Literatur zum Um-

gang mit Trüffelhohlkugeln mit den entsprechen-

den Hinweisen darauf, was es zu beachten gilt,  

was schief gehen kann und welche kreativen 

Möglichkeiten man damit hat.  

Daher will ich hier erstmals einen bisher unveröf-

fentlichten Überblick über die Arbeit mit Trüffel-

hohlkörpern geben.  
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Wo bestelle ich Trüffelhohlkugeln? 

Trüffelhohlkörper gibt es bei sehr vielen Anbie-

tern, wie: 

 www.pralinenideen.de 

 www.pati-versand.de 

 www.wohlers-versandhandel.de 

und viele andere…..  

 

Hier hat man oft nicht die Auswahl eines be-

stimmten Kuvertüreherstellers,  denn nicht jeder 

Kuvertürehersteller bietet auch Trüffelhohlkugeln 

an. Ist einem der Produzent wichtig, fragt man 

am besten beim Lieferanten nach. Trüffelhohlku-

geln gibt es oft in verschiedenen Varianten und 

Größen:  

 

• normale Kugeln, Durchmesser 25 mm,  

Lage 63 Stück 

• kleine Kugeln, Durchmesser 19 mm,  

Lage 108 Stück 

• große Kugeln, Durchmesser 31 mm,  

Lage 54 Stück 

• Kugeln mit Waffeleinlage, Durchm. 26 mm, 

Lage 63 Stück 

• Likörhohlkugeln mit dicker Schokoladen-

wand und kleinem Loch, Durchm. 25 mm, 

Lage 63 Stück. 

 

Am häufigsten werden die normalen Kugeln ver-

wendet. Diese gibt es in weißer Schokolade, 

Milchschokolade und dunkler Schokolade. Man-

che Anbieter (Läderach) bieten diese auch mit 

Fruchtschokoladen an.  

In den folgenden Ausführungen zeige ich, 

• welche Ganaches sich für Trüffelhohlkugeln eignen. 

• wie Ganaches eingefüllt werden und welche Geräte es dafür gibt. 

• wie die Kugeln verschlossen werden und welche Geräte es dafür gibt. 

• wie Kugeln überzogen und dekoriert werden. 
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Grundsätzliches zum Arbeiten mit Trüffelhohl-

kugeln:  

Bei aller Liebe zu handgefertigten Pralinen muss 

man bedenken, dass das Arbeiten mit Trüffel-

hohlkugeln die Verwendung von Convenience-

Produkten beinhaltet, das heißt, man benutzt 

vorgefertigte Formen und arbeitet dadurch 

schnell und rationell, hat aber auch Qualitätsein-

bußen. Schwört man z.B. auf eine bestimmt Ku-

vertüre, ist es nicht immer gesagt, dass die in der 

Trüffelhohlkugel verwendete Kuvertüre dem ei-

genen Qualitätsanspruch genügt. Trüffel, die mit 

Hohlkugeln gemacht sind, sind immer dickwandig 

- einmal durch die vorgefertigte Form und zu-

sätzlich durch die Kuvertüre, mit der diese aber-

mals überzogen werden. Man kann Trüffelkugeln 

auch selbst rollen oder aus zwei Halbkugeln zu-

sammensetzen (siehe dazu meine Ausführungen in 

Pralinenhobby 2016-4), aber in dieser vorlie-

genden Ausgabe behandle ich jetzt nur das The-

ma „gekaufte Trüffelhohlkugeln“.  Nicht alle Fül-

lungen eignen sich für Trüffel - hier ist man we-

sentlich eingeschränkter als bei sonstigen Form-

pralinen, denn die Ganache muss gut fließen und 

man muss unbedingt vermeiden, dass es Luftein-

schlüsse gibt.  Dennoch macht das Arbeiten mit 

Trüffelhohlkugeln viel Spaß und ist für all diejeni-

gen ein guter Kompromiss, die schnelle Ergebnis-

se wünschen,  keine Lust auf eigenes Formengie-

ßen haben und sich nicht verkünsteln wollen.   

Wissenswertes zur industriellen Herstellung 

von Trüffelhohlkugeln: 

Trüffelhohlkugeln werden industriell hergestellt.  

Hierbei wird flüssige Kuvertüre in sog. Schleuder-

formen gespritzt, die dann so geschwenkt wer-

den, dass die Kuvertüre an den Rand gepresst 

wird. Die Öffnung entsteht dadurch, dass Soll-

bruchstellen im letzten Schritt des Herstellungs-

prozesses eingestanzt werden.  

Bei preiswerteren Trüffelhohlkörpern findet man 

dann die Schokoladenreste des eingestanzten 

Loches in der Trüffelkugel. Eigentlich sollte man 

solche Praline vorher „ausleeren“,  wenn man die 

Stückchen nicht mitessen möchte. Bei besseren 

Bei den Ganaches unterscheidet man schnittfeste,  

formbare und fließfähige Ganaches. Zum Befül-

len von Trüffelhohlkugeln müssen die Ganaches 

fließfähig sein, damit keine Hohlräume entstehen.  

Hohlräume in Pralinen enthalten immer Luft, und 

Luft in einer Praline ist etwas Schreckliches: schon 

Welche Ganaches  eignen 
sich für Hohlkugeln? 

Qualitäten wurden diese Reste bereits abge-

saugt.  
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 Anteil Sahne Anteil Kuvertüre 

weiße  
Kuvertüre 

1 2 

Milch-
kuvertüre 

1 2 

dunkle  
Kuvertüre 

1 1,5 

Möchte man eine einfache Sahneganache ma-

chen, bedeutet dies z.B. eine Mischung aus 100 g 

Sahne + 150 g dunkle Kuvertüre.  Diese Tabelle 

ist lediglich eine Orientierungshilfe. Möchte man 

nämlich einen Teil der Sahne durch Alkohol erset-

zen, benötigt man in der Regel mehr Alkohol als 

der reduzierte Sahneanteil ausmacht. Allerdings 

kann man sich bei diesem Rezept gut auf das 

Aussehen verlassen.  Wenn eine Ganache nicht 

gut genug fließt, kann man ihr einfach noch mehr 

Flüssigkeit zugeben. Auch kann jedem Rezept 

Butter zugegeben werden, was die Ganache 

schön cremig macht. Dann muss man allerdings 

wieder den Flüssigkeitsanteil erhöhen,  damit sich 

das Fett in der Ganache nicht trennt.  

Rezept für einen leckeren Kokos-Rum-Trüffel 

Man benötigt für ca. 25 Trüffel: 

30 g Sahne 

5 g  Trockenglucose oder Glucosesirup 

120 g Milchkuvertüre, ca. 32° C warm 

40 g Kokosrum, z.B. Takamaka
(Seychellen) , alternativ jede belie-
bige hochprozentige Spirituose - 
40°vol) 

10 g Butter 

Zubereitung der Ganache: 

Die Kuvertüre wird geschmolzen und steht bereit.  
Sie sollte dann, wenn die Sahne hinzugefügt 
wird, ungefähr 32° C warm sein. Die Sahne wird 
mit der Glucose aufgekocht,  etwas abgekühlt 
und anschließend nach und nach zu der Kuvertü-
re gegeben und mit ihr gut verrührt. Der Rum 
wird jetzt schon zugefügt, weil die Masse sonst 
aufgrund von Flüssigkeitsmangel zu fest wird.  
Anschließend wird die Butter untergerührt. Es ist 
gut möglich, dass die Butter nicht mehr schmilzt. In 
diesem Fall ist es ideal, wenn die Masse leicht 
erwärmt oder mit einem Stabmixer homogeni-
siert wird, denn dann löst sich auch die Butter 
komplett auf und die Textur wird wunderbar.  

Zutaten für den Takamaka-Trüffel - eine Spezia-

lität aus den Seychellen - ein Kokosrum. Außer-

gewöhnlich lecker!  

nach relativ kurzer Zeit kann sich dort Schimmel 

bilden, den man von außen nicht sieht. Fließt die 

eingefüllte Ganache also nicht in alle Ecken und 

Enden der Praline, ist sie nicht geeignet. Dadurch,  

dass man die Ganache durch die relativ kleine 

Öffnung der Praline einfüllen muss, hat man nicht 

so sehr die Möglichkeit,  mit der Spitze des 

Spritzbeutels in der Praline „umherzuwandern“,  

um an alle Stellen zu gelangen. Die Füllung muss 

von alleine fließen.  

Das Grundrezept für eine fließfähige Sahnega-

nache lautet wie folgt:  

Pralinenfüllung, die nicht richtig geflossen ist, im Querschnitt 

- ideal für die Schimmelbildung 
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Die Ganache wird mithilfe eines Spritz-

beutels so hoch eingefüllt, dass der 

Rand des kreisrunden Loches gerade 

noch frei bleibt. Dies ist nicht ganz ein-

fach, weil die Ganache sich oft nach 

dem Einfüllen noch etwas absenkt. Da-

her sollte man unter die ganze Lage 

der Trüffelkugeln eine Unterlage legen, 

mit der man alles immer mal wieder 

rütteln kann. So verteilt sich die Füllung 

gut und gleichmäßig in der Kugel. Um 

ein Überlaufen der Ganache oben am 

Loch zu vermeiden, fülle ich anfangs, 

wenn der Spritzbeutel prall ist, nie 

komplett bis zum Rand, sondern bis ca. 

2 mm unter den Rand und gebe dann, 

wenn auch der Spritzbeutel leerer ge-

worden ist und das Do-

sieren leichter fällt, noch 

einen Klecks in die Öff-

nung, bis die Höhe 

stimmt.  

Aber es passiert sehr 

leicht, dass man zu hoch 

einfüllt.  Mit einem kleinen 

Trick kann man das leicht 

beheben. Man taucht 

einfach einen Löffelstiel 

so oft senkrecht in die 

Kugel und zieht ihn wie-

der heraus, bis die Ga-

nachemenge stimmt. 
1. Füllen bis knapp unter den Rand 2.  Füllen bis zum Rand 

 zu niedrig eingefüllt                       zu hoch eingefüllt                  richtig eingefüllt 

Wie wird die Ganache eingefüllt? 

Mit einem Fülltrichter kann man die Menge der 

Ganache besonders gut dosieren. Mithilfe der 

Stellschraube an der Seite,  wird die Füllmenge 

beim Herunterdrücken des Hebels bestimmt. 

Dies lohnt vor allem, wenn größere Mengen 

verarbeitet werden. Erhältlich bei dedy.de. 
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Nach dem Befüllen muss die Ganache erst einmal 

ruhen und sich setzen. Am besten lässt man die 

Pralinen mehrere Stunden stehen, bis auch die 

Oberfläche leicht angetrocknet ist und sich ein 

dünner Film gebildet hat.  Auf keinen Fall darf 

man die Kugeln zu früh verschließen, weil sonst 

die Kuvertüre in die Praline einsinken könnte und 

die Ganache verdrängen würde, die dann nach 

oben steigt und über den Rand der Praline läuft.  

Die Oberfläche der Füllung muss einem Schoko-

ladendeckel standhalten! 

Beim Verschließen der Trüffelhohlkörper muss die  

kreisrunde Öffnung komplett mit Kuvertüre ver-

schlossen werden. Die Ganache darf an keiner 

Stelle mehr sichtbar sein und muss komplett von 

der Kuvertüre bedeckt sein.  

Die Kuvertüre sollte einigermaßen temperiert 

sein. „Einigermaßen“ heißt in dem Fall, dass sie 

ruhig ein paar Grad wärmer sein darf als sonst 

üblich. Dies hat den Vorteil, dass sie besser fließt 

und die winzigen Ritzen und Ecken ausfüllt. Sie 

sollte aber nicht völlig untemperiert sein, da sie 

sonst zu lange braucht, um fest zu werden. Da 

die Kugel ja nochmals mit Kuvertüre überzogen 

wird, spielt es keine so große Rolle, wenn der 

Deckel im Inneren nicht perfekt temperiert ist.  

Manche Leute überziehen die Trüffel nach dem 

Verschließen des Loches gar nicht mehr. Das sieht 

zwar nicht so schön aus,  aber man hat dann auch 

eine dünnere Hülle. Wird die Kugel z.B. in Stan-

niol eingepackt, ist das durchaus eine gute Alter-

native. In diesem Fall muss der Deckel aber aus 

temperierter Kuvertüre bestehen.  

Rezept für einen spritzigen Himbeergeisttrüffel 

Man benötigt für ca. 25 Stück: 

35 g Himbeerpüree aus ca. 60 g frischen 
Himbeeren 

5 g  Glucose (trocken oder flüssig) 

120 g dunkle Kuvertüre, ca. 32° C 

45 g Himbeergeist 

10 g Butter 

Zubereitung der Ganache: 

Die Himbeeren werden mit etwa 2 EL Wasser 
aufgekocht, bis die Poren platzen. Dann werden 
sie durch ein Sieb passiert. So entsteht ein Püree,  
von dem 35 g abgewogen werden. Das Him-
beerpüree wird mit der Glucose aufgekocht. Pa-
rallel dazu wird die Sahne kurz aufgekocht. An-
schließend werden das Püree,  die Sahne und der 
Himbeergeist zügig hintereinander unter die 
dunkle Kuvertüre gerührt. Zuletzt wird die Butter 
untergehoben. Danach wird die Masse sehr gut 
gerührt oder noch besser mit einem Stabmixer 
homogenisiert.  Siehe auch vorheriges Rezept. 

20 g Sahne 

Wie werden die Kugeln verschlossen? 
Zum Verschließen des Lochs verwendet man 

Spitzbeutel oder man dreht sich selbst eine kleine 

Spritztüte aus Backpapier (Anleitung siehe Prali-

nenhobby 2019-3) .  

Hier wird auch ganz klar, wie wichtig die Füllhö-

he ist. Ist zu wenig Ganache in der Kugel, wird 

der Deckel zu dick. Außerdem können sich dann 

links und rechts der Öffnung Lufteinschlüsse bil-

den.  

Ist die Ganache zu hoch gefüllt, steht der Deckel 

über und der Trüffel hat einen Hut auf.  

Sahne 
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KW 

Wer häufig mit Pralinenhohlkugeln arbei-

tet, kann diese sehr rationell mithilfe einer 

Metallschablone verschließen. Diese ist z.B. 

bei www.pralinenideen.de unter dem Be-

griff „Schließschablone“ erhältlich. Die 

Schablonen gibt es in verschiedenen Grö-

ßen, die zu einer Lage Trüffel passen. 

Wichtig ist nur, dass die Schablone richtig 

herum auf die Trüffelkugeln gelegt wird.  

Die runden Löcher sind schräg gefräst - die 

größere Rundung liegt auf den Hohlkugeln,  

die kleinere Rundung zeigt nach oben 

(Siehe Pralinenblamage S. 18). 

Überschüssige Kuvertüre wird über die 

Seite scharfkantig hinausgeschoben, so 

dass nur noch die Löcher gefüllt sind. Wie 

auf der Abbildung zu sehen ist, kann auch 

nur ein Teil der Pralinen mit der Schablo-

ne überzogen werden, z.B. bei Verwen-

dung mehrerer Kuvertüresorten. 

Eine ausreichende Menge an weitgehend 

temperierter Kuvertüre wird zügig auf die 

Oberfläche der Schließschablone aufge-

tragen und mit einer Winkelpalette ver-

teilt.  

Die Schablone wird, solange die Kuvertü-

re noch weich ist, nach oben abgenommen 

und die Pralinen sind perfekt verschlossen.  

Allerdings sind sie an der Stelle des Ver-

schlusses flach und nicht rund. Wenn man 

von Hand verschließt, kann man die Ku-

vertüre in der Mitte so anhäufeln, dass die 

Rundung der Kugel nachempfunden wird.  

Tipp: Später, nach dem Überziehen mit 

Kuvertüre, lege ich die Trüffelkugeln so 

ab, dass sie mit der flachen Seite nach 

unten zu liegen kommen.  

Profiwerkzeuge 
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Trüffel werden nach dem Verschließen 

fast immer noch einmal mit Schokolade 

überzogen. Es gibt drei Arten von an-

schließenden Dekoren, die hier erläutert 

werden:  

a) strukturelle Dekore mithilfe des Trüf-

felstempels oder des Trüffelgitters 

b) individuelle Dekore wie Filieren oder 

Auflegen von kleinen essbaren Deko-

ren oder Blüten 

c) das Rollen des Trüffels in verschiede-

nen leckeren Mischungen von Nüssen, 

Blüten, Kräutern, Fruchtpulvern oder in 

Kakao oder Puderzucker 

Puderzucker Kakaopulver Schokoraspel 

Sesam Mandelgries gehackte Nüsse 

Cranberrypulver Mandelblättchen getrocknete Blüten 

Rezept für einen edlen Pinienkernnougattrüffel 

Man benötigt für ca. 30 Stück: 

200 g Pinienkerne 

80 g weiße Kuvertüre, ca. 32° C 

20 g Kakaobutter 

Besondere Gerätschaften 

guter Mixer oder Steinmühle (Grinder) 

Zubereitung des Nougats: 

Die Pinienkerne röstet man bei 150° C im Ofen, bis sie 
leicht Farbe annehmen. Dann werden sie im Mixer sehr 
fein gemahlen und kommen anschließend noch eine hal-
be Stunde in den Grinder.  Hat man keinen Grinder, 
mixt  man sie so lange in Etappen, bis sie ölig werden. 
Anschließend wird das Nussmus mit der Kuvertüre und 
der geschmolzenen Kakaobutter gemischt,  auf 32° C 
heruntergekühlt und in die Trüffelhohlkugeln gefüllt. 

Das Überziehen und Dekorieren von Trüffeln 
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Bevor man mit dem Überziehen von Trüffeln be-

ginnt, holt man sie aus dem Blister und gibt sie in 

eine Schüssel. So kann man dann wesentlich 

schneller arbeiten. Wenn ein Trüffel mit Kuvertü-

re überzogen wird, hinterlässt bereits die Prali-

nengabel einen Abdruck, welches durchaus schön 

aussieht. Trüffel werden mithilfe einer runden 

Pralinengabel (Kreis oder Spirale) in die Kuver-

türe getaucht, dann herausgenommen, ein paar 

Mal auf der Oberfläche der Kuvertüre abgezo-

gen und dann auf einem Backpapier aufgelegt. 

Man kann aber Trüffel einfach auch nur zwischen 

den Händen rollen, mit denen man vorher etwas 

Kuvertüre aufgenommen hat. Lässt man die Ku-

geln dann von den Händen gleiten, bildet sich 

ein feines Wellenmuster. Dies ist meine bevor-

zugte Technik, da der Überzug hierbei sehr schön 

dünn ist und das Arbeiten sehr schnell geht.  

Dann gibt es noch das Igelgitter.  Hier werden 

die frisch überzogenen Trüffel mit etwas Abstand 

aufgelegt. Anschließend wartet man etwa eine 

Minute, bis die Kuvertüre leicht pastös wird und 

rollt dann die Trüffel mithilfe einer Pralinengabel 

über das Gitter,  welches auf der Praline spitze 

Stacheln hinterlässt. Die anerkannte Technik bein-

haltet, dass man den Trüffel nicht zu viel rollt,  

sondern eine Runde nach unten, eine Runde zur 

Seite und nicht mehr. Die Kugel sollte nicht mit 

Stacheln übersät sein.  Siehe hierzu auch meine 

Ausführungen in „Pralinenhobby 2018-1“. 

Strukturelle Dekore 
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Besonders reizvoll ist das Arbeiten mit dem De-

korierwerkzeug für Trüffel von der Firma Dedy 

GmbH. Die frisch mit Kuvertüre überzogenen 

Trüffel werden auf einem Backpapier abgelegt 

und gleich anschließend wird von oben mit dem 

Dekorierwerkzeug „gestempelt“, welches dann 

ein apartes Linienmuster mit Spitzen hinterlässt.  

So kann man sich das Igeln sparen und die 

„Stacheln“ sind weniger spitz. Das Dekorierwerk-

zeug ist vor allem für das schnelle, rationelle Ar-

beiten gedacht, wenn viele Trüffel hintereinander 

dekoriert werden sollen. Es ist bestellbar bei  

www.dedy.de und kostet 60 € zzgl. MwSt.  

2222    

1111    

Anzeige 

3333    

4444    
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Auf Seite 12 wurde gezeigt, wie man mit der Schließschablone arbeitet. Dieses überaus prakti-

sche Hilfsmittel ist bestellbar bei www.pralinenideen.de. Dort habe ich auch erwähnt, dass man 

aufpassen muss, dass man die Schablone nicht falsch herum aufsetzt. Wenn das aber doch pas-

siert, geschieht etwas Peinliches, welche Blamage!! Weil wir es gewohnt sind, dass alle Pralinenformen, 

die wir füllen, sich oft nach unten verjüngen (und nie umgekehrt), ist die Versuchung groß, diesen Feh-

ler beim Aufsetzen der Verschließschablone auch zu machen.  

Setzt man die Schablone falsch herum auf, passiert folgendes: die Pralinen bleiben hoffnungslos an 

der Unterseite der Schablone hängen, weil der Schokoladenpfropfen, der die Praline 

eigentlich verschließen sollte, nach oben hin breiter wird und natürlich nicht mehr durch 

die kleinere Öffnung des Loches rutschen kann. Wie peinlich! 

Daher: immer genau darauf achten, dass die kleine Seite des Loches nach 

oben zeigt. Dann kann die Platte nach dem Verschließen mühelos abgehoben 

werden. 

 

Schließ-schablone falsch aufgesetzt 

Pralinenblamage - wir helfen weiter 

Viel Erfolg! 

Sieht eigentlich ganz normal aus, ist aber grund-

verkehrt. Die Platte liegt falsch herum!! Die gro-

ße Rundung muss nach unten zeigen, die kleine 

nach oben!! 

Hoppla, beim Anheben der Platte fehlen plötz-

lich 3 Pralinen … und auch das Blamagemänn-

lein ist weg. Verschließt man eine ganze Platte 

so, fehlen plötzlich 63 Pralinen! 

Hier zeige ich, was passiert, wenn man die Prali-

nen so verschließt. Allerdings nur mit 3 Pralinen, 

sonst wäre meine ganze Lage hinüber gewesen.  

Die Pralinen bleiben hoffnungslos an der Platte 

hängen. Sie können nur gewaltsam abgezogen 

werden und der Verschluss reißt wieder auf.  

1111    

2222    4444    

3333    
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Anzeige 
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Zutat des Monats: Walderdbeeren 

Die Walderdbeere 

findet man in den Mo-

naten Juni bis Juli, die 

hübschen kleinen wei-

ßen Blüten jedoch 

schon ab April. Sie ist 

weit verbreitet und 

wächst an sonnigen 

lichten Laubrandwäl-

dern und in Gärten. In 

skandinavischen und 

auch in osteuropäischen Ländern ist sie besonders häufig anzutreffen und oft werden diese 

an Straßenrändern oder frisch gepflückt auf Märkten verkauft. Auch bei uns kann man 

Walderdbeeren entweder selbst pflücken oder manchmal auch auf regionalen Obst- und 

Gemüsemärkten kaufen. Oder man kann sie tiefgefroren bei www. bosfood.de bestellen.  

 

Durch das Kochen besteht keine Gefahr einer Infektion mit dem Fuchsbandwurm. 

Wie bei allen Wildfrüchten ist das Aroma wesentlich intensiver, als bei den kommerziellen, 

oft viel größeren und nachgezüchteten Vertretern. Bei Walderdbeeren ist das Aroma nicht 

nur ausgeprägter, sondern auch komplexer als bei Zuchterdbeeren. Auch die Wildform der 

Walderdbeere kann man anbauen - dies wurde bereits im Mittelalter großflächig prakti-

ziert und die Beeren wurden schon sehr lange von den Menschen gesammelt.  

Walderdbeeren eignen sich hervorragend für Pralinen.  Da man nur kleine Mengen benö-

tigt, lohnt auch das Sammeln der Beeren, da der Aufwand überschaubar ist.  

KW 

Ich präsentiere hier drei köstliche Pralinen. Zu-

nächst zeige ich eine Halbkugelpraline, die mit 

der Erdbeerkuvertüre von Valrhona ummantelt 

ist. Das gibt einen zusätzlichen Geschmacksimpuls 

und vor allem spürt man noch lange im Nachge-

schmack ein Erdbeeraroma. 

Dann folgt eine Schnittpraline, bestehend aus 

zwei Lagen, einem Gelee und einer Ganache.  

Handüberzogen und mit einer hübschen kandier-

ten Blüte versehen, ist sie ein wahrer Hingucker 

und schmeckt hervorragend, vor allem durch die 

intensive Gelee-Einlage.  

Zuletzt stelle ich eine Praline im durchsichtigen 

Zylinder vor, bei der man die verschiedenen La-

gen sehen kann. Ich zeige auch die Technik, wie 

man einen solchen Zylinder herstellt. Über einen 

Bildnachweis: Pixabay 

Walderdbeeren - 3 tolle Pralinenrezepte 
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Blüten werden eigentlich nie kandiert, denn Kan-

dieren bedeutet ein Kochen im Zuckersud mit ei-

nem osmotischen Austausch des Wassers gegen 

Zucker. Das ginge bei diesen zarten Blüten gar 

nicht, sie würden völlig zerfallen. 

Unter kandierten Blüten versteht man daher das 

Überzuckern von Blüten. Dazu werden die Blüten 

luftdicht mit Gummi arabicum oder mit Eiweiß 

versiegelt und anschließend mit sehr feinkörni-

gem Zucker überstäubt. Auf diese Weise halten 

die Blüten monatelang und bei aromatischen Blü-

ten bleibt sogar der Duft eine Weile erhalten,  

wie z.B. bei Rosen oder Veilchen.  

Erdbeerblüten sind sehr empfindlich und verlieren 

schnell ihre Blütenblätter.  Daher sollte man  frisch 

aufgegangene, noch junge Blüten verwenden. 

Das Kandieren von Walderdbeerblüten 

Ideal ist es, wenn man bei einem Radausflug in 

den Wald das Kandieren vor Ort macht und sich 

einfach Eiweiß, Pinsel, Zucker und ein paar Ge-

fäße einpackt. Frischer können die Blüten nicht 

sein. 

In Gegenden mit Füchsen sollte man die kandier-

ten Blüten erst einmal zwei Wochen in einer tro-

ckenen und warmen Umgebung liegen lassen.  

Fuchsbandwurmeier sterben in der Regel nach 

wenigen Tagen ab, wenn Feuchtigkeit ausbleibt.   

Wer auf Nummer sicher gehen will, fragt noch-

mals bei Gesundheitsämtern nach oder verwen-

det die kleineren Blüten von Kulturerdbeeren in 

Gegenden, in denen sich garantiert keine 

Wirtstiere des Fuchsbandwurms tummeln. Die Blü-

ten sehen ja gleich aus, sind nur etwas größer.  

Schweißverschluss ohne besondere Gerätschaften 

habe ich lange Zeit nachgegrübelt, bis der 

Durchbruch für die Latte-Macchiato-Praline in 

meinem Kaffeepralinenkurs kam.  

Die fünfblättrigen kleinen Blüten, die schon im 

April erscheinen, eignen sich hervorragend zum  

Kandieren und sehen wunderschön aus, wenn sie 

auf die Pralinen aufgelegt werden. Strengge-

nommen werden die Blüten nicht kandiert,  aber 

man sagt es immer so. Sie werden sozusagen 

luftdicht versiegelt und dann überzuckert. Wie 

das geht, zeige ich am Anfang dieser Rezepte,  

weil man auch alle drei Rezepte mit der Blüte 

verzieren kann.  

Weitere Inhalte nur in der Premium-Ausgabe erhältlich 
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Schokostreusel aus Resten  

KW 

Schokostreusel sind ideal, um Trüffel darin zu rollen. Die 

Herstellung ist denkbar einfach. Man braucht nicht einmal 

temperierte Kuvertüre, allerdings benötigt man zwei Me-

tallspatel, ein grobes Sieb und eine Granit- oder Marmor-

platte. Auch eine Fließe tut‘s für den Anfang.  

 

Der Trick bei die Herstellung ist, dass die Kuvertüre auf der 

Granitplatte von alleine temperiert, wenn sie im warmen 

Zustand darauf ausgegossen und mithilfe von Metallspateln 

breit gestrichen wird. Anfangs streicht man die Kuvertüre 

erst breit, dann schiebt man sie wieder zusammen, bis man 

merkt, dass sie ins Stocken gerät. Dann streicht man sie 

noch einmal so breit wie möglich auseinander. Sobald sie 

halbwegs fest ist, wird sie mit dem Spatel zusammenge-

kratzt und springt in viele kleine Stücke.  Die Stücke werden 

dann nochmals mit dem Spatel „gehackt“, um sie noch mehr 

zu zerkleinern. Jetzt kommt allerdings das Wichtigste - die 

so gewonnenen Schokoladenstückchen werden nun durch 

ein grobes Sieb gegeben. Die kleinen Brösel fallen durch 

und die größeren bleiben übrig. Es sieht immer schöner aus,  

wenn bei einem Überzug alle Stückchen etwas größer sind 

und optisch nicht durch kleine Teilchen gestört werden. Die 

frisch überzogenen Trüffel werden in dieser Mischung ge-

rollt, die sich dann gleichmäßig um den Trüffel legt. 
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KW 

Die beiden für mich äußerst unentbehrlichen Ge-

räte bei der Pralinenherstellung sind der Heiß-

luftfön und das Infrarotthermometer.  Umso er-

staunlicher, dass ich den Fön in den ersten 5 Jah-

ren meiner Tätigkeit noch nicht besaß und das 

Infrarotthermometer erst seit 3 Jahren verwende.  

Der Heißluftfön vom Baumarkt hat zum Haarfön 

folgende Unterschiede - er bläst wesentlich hei-

ßer und er bläst mit weniger Luftdruck. Beides ist 

für die Pralinenherstellung sehr von Vorteil,  

wenngleich man in der Anfangsphase auch mit 

einem Haarfön arbeiten kann, um den Effekt ein-

mal auszuprobieren.   

Mit dem Heißluftfön schmelze ich Kakaobutter,  

halte ich Kuvertüre temperiert, entferne ich Scho-

koladenflecken auf meinen Edelstahlmöbeln und 

Praktisches Pralinenwerkzeug  
aus dem Baumarkt 

sogar am Fußboden, wärme ich Formen kurz an,  

bevor sie mit Kuvertüre gefüllt werden. Es ist mit 

Abstand das effektivste Instrument, um Tempera-

turen schnell und gezielt zu erhöhen.  

Temperierte Kuvertüre wird in der Schüssel all-

mählich kälter und dickflüssiger. Wenn man sie 

regelmäßig kurz anfönt, dabei rührt und auch 

kurz die Seiten und den Boden der Schüssel an-

fönt, kann man die Temperatur sehr viel länger 

halten. Allerdings ist der Luftstrom sehr heiß. Es 

gibt auch Heißluftföne, bei denen man die Tem-

peratur einstellen kann. Mein Gerät hat nur 2 

Hitzestufen. Ich benutze fast nur die niedrigere 

Stufe und komme bestens damit zurecht. Aller-

dings muss man auch sehr aufpassen, weil die 

Spitze vom Fön, die aus Metall ist, sehr heiß wird 
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Infrarotthermometer und Heißluftfön arbeiten 

Hand in Hand. Das Thermometer zeigt an, wenn 

und Verbrennungsgefahr besteht. Auch beim Ab-

setzen des Föns muss man darauf achten, dass 

die heiße Spitze nichts berührt, was schmelzen 

oder anbrennen kann (wie z.B. Plastik oder ein 

Küchentuch). Ich arbeite auch grundsätzlich mit 

Edelstahlschüsseln, weil diese den heißen Luft-

strom gut vertragen. Wichtig ist beim Anblasen 

von Kuvertüre mit heißer Luft, dass man nie zu 

lange an einer Stelle bläst, denn dann wird die 

Kuvertüre punktuell schnell zu heiß. Am besten 

rührt man gleichzeitig die Kuvertüre in der Schüs-

sel und dreht sie ständig beim Anblasen,  damit 

sich die Hitze sehr gut verteilen kann. Runde 

Schüsseln drehen sich gut auf einer glatten Unter-

lage. Man kann daher in der Schüssel so rühren,  

so dass sie sich auf der Unterlage dreht und sie 

gleichzeitig von außen mit dem Heißluftfön an-

blasen.  Auch sollte man die Schüsseln anheben 

und von unten anblasen, denn dort wird die Ku-

vertüre zuerst fest.  

Das Infrarotthermometer ist die zweite geniale 

Anschaffung, die für mich unentbehrlich gewor-

den ist. Man braucht allerdings eine gute Quali-

tät, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass 

billige Qualitäten nicht zuverlässig messen und 

dann ist der Schaden größer als der Preisvorteil.  

Ein Infrarotthermometer misst die Temperatur von 

Oberflächen auf Knopfdruck, ohne mit der 

Oberfläche in Kontakt zu kommen. Das spart 

schon einmal viel Aufwascharbeit.  Wichtig ist es,  

dass ein Leuchtpunkt die Stelle kennzeichnet, an 

der gemessen wird. Ist dies nicht der Fall,  passie-

ren leicht Fehler, indem sich der Messpunkt z.B. 

nicht exakt auf der Schokolade befindet, son-

dern vielleicht auf dem Spatel,  der in der Scho-

kolade steckt. Wichtig ist daher,  dass das Infra-

rotthermometer mit einem solchen Messpunkt aus-

gestattet ist.  

Ich setze das Thermometer vor allem dort ein, wo 

schnelle Temperaturänderungen im Bereich unter 

50° C stattfinden,  z.B. beim Tablieren,  beim Vor-

bereiten von Kakaobutter zum Schminken von 

Pralinenformen oder beim Nachtemperieren von 

Kuvertüre und sehr häufig bei der Temperatur-

messung von Nougat und Ganaches. Wo ich al-

lerdings noch klassische analoge Thermometer 

einsetze, ist beim Geleekochen, beim Zuckerko-

chen, überhaupt beim Kochen über 100° C. Hier 

ist ein Infrarotthermometer nicht so gut geeignet,  

weil durch den Dampf beim Kochen die Messge-

nauigkeit beeinträchtigt wird. Man sollte eigent-

lich für die hobbymäßige Pralinenherstellung 

drei Thermometer besitzen: ein klassisches analo-

ges Zuckerthermometer, ein oder mehrere digita-

le Thermometer (z.B. als Thermospatel) und ein 

gutes Infrarotthermometer. 

kleine Temperaturerhöhungen nötig sind, die 

dann in Schnelle durch Heißluft erzielt werden.   
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KW 

Es gibt unglaublich viele Temperiermethoden.  

Selbst ich lerne nach über 10 Jahren meines Pra-

linenhobbys noch immer Neues dazu. Allen Tem-

periermethoden ist gleich, dass wir genügend 

Beta-Kristalle in der Schokolade züchten müssen.  

Beta-Kristalle kann man durch Abkühlen der 

Schokolade gewinnen (z.B. maschinelles Tempe-

rieren, Tablieren, Rühren), aber auch durch Imp-

fen der Schokolade mit Beta-Kristallen in Form 

von Zugabe von temperierten Stückchen (Callets,  

Drops, Chips, aber auch große Stücke, die wie-

der entnommen werden) oder im Fall von Mycryo 

mit winzig kleinen Stückchen Kakaobutter, die 

man mit reinen Beta-Kristallen gleichsetzen kann.  

Aber was genau ist Mycryo? 

Mycryo ist ein ganz feines Kakaobutterpulver 

des belgischen Herstellers Callebaut. Es besteht 

aus kleinen pulverisierten Teilchen, die den Kris-

tallisationsprozess in Gang setzen können.  

Wo bekommt man Mycryo? 

Am besten googelt man dieses Wort und findet  

schon einige Bestelladressen.  Die Originalpa-

ckung besteht aus einer 600 g Packung. Kleine 

Mengen à 40 g sind z.B. auch bei wohlers-

versandhandel.de erhältlich.   

Wie verwendet man Mycryo? 

Bei der Verwendung von Mycryo sind ein paar 

Regeln zu beachten und man muss verstehen, wie 

die Wirkungsprozesse funktionieren. 

Wie erwähnt sind es kleine Kakaobutterteilchen,  

also reine Betakristalle. Werden diese einer Ku-

vertüre zugefügt,  deren Temperatur kurz vor der 

Kristallisation liegt (siehe Tabelle), können sich 

diese Kristalle blitzschnell vermehren.  Die zuge-

fügte Menge beträgt ungefähr 1% vom Schoko-

ladengewicht. Kühlt die Kuvertüre dann durch 

Rühren und Untermengen der Kakaobutterkristal-

le weiter auf die bekannte Endtemperatur ab 

(siehe Tabelle), ist die Kuvertüre in der Regel 

perfekt temperiert. Wichtig ist ein ständiges Rüh-

ren, damit die Betakristalle sich gut verteilen und 

vermehren können.  

Häufige Fehler sind, dass die Kuvertüre noch zu 

warm ist,  wenn Mycryo zugefügt wird. Dann ist 

der Effekt meist verloren, denn die Betakristalle 

schmelzen hoffnungslos ab und sind verschwun-

den, wenn später die idealen Umgebungstempe-

raturen erreicht sind.  

Da ich meine Kuvertüre fast ausschließlich durch 

Tablieren temperiere, verwende ich Mycryo nur 

in besonderen Fällen, und zwar: Wenn nach dem 

Tablieren die Kuvertüre nicht die ideale Endtem-

peratur aufweist, sondern 2 - 3 Grad höher 

liegt, tabliere ich kein zweites Mal, sondern gebe 

jetzt eine kleine Menge Mycryo zur Kuvertüre 

und verrühre alles so lange, bis die Endtempera-

tur erreicht ist. Mycryo kommt also idealerweise 

auch dort zum Einsatz, wo kleine Temperierfehler 

schnell und rationell korrigiert werden sollen.  

Alle Tem-
peratur-
angaben 
in °C  

Anfäng- 
liche 
Schmelz-
tempera-
tur 

Herunterküh-
len auf Tem-
peratur kurz 
vor Kristalli-
sation 

Zugabe 
von 
Mycryo 
in % 

Weiter 
herunter-
kühlen auf 
Endtempe-
ratur 

Dunkle 
Kuvertüre 

45 - 50 34 - 35 1 % 31,5 

Milch-
kuvertüre 

42 - 47 33 - 34 1 % 30,5 

Weiße 
Kuvertüre 

40 - 45 33 - 34 1 % 29,5 

Gibt es Nachteile? 

Ja. Wenn man ausschließlich und wiederholt ein 

und dieselbe Kuvertüre mit Mycryo temperiert,  

kumuliert sich der Kakaobutteranteil in der Ku-

vertüre, was den Geschmack und die Eigenschaf-

ten der Kuvertüre verändert. Ich empfehle diese 

Temperiermethode als Ergänzung zu anderen 

Temperiermethoden und um kleine Korrekturen 

bei zu warmer Kuvertüre vorzunehmen.  

Temperieren mit Mycryo 
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Chocolaterien in aller Welt 
FranÇois Pralus aus Rouanne 

KW 

François Pralus ist ein bekannter französischer 

Chocolatier. In vielen größeren Städten (Sète,  

Paris, Dijon, Lyon, St. Etienne, Brest, Rouanne, 

Charlieu, Renaison) hat er eigene Läden, in de-

nen seine selbst hergestellte Schokolade erhält-

lich ist. Ich kenne sie seit langem und finde sie 

vorzüglich. Jede Tafel hat 75% Kakaoanteil, so 

dass die einzelnen Sorten, die aus unterschiedli-

chen Ländern stammen, gut vergleichbar sind.  

Eines seiner bekanntesten Produkte ist die Pyra-

mide des Tropiques - ein Turm von 10 unterschied-

lichen dunklen 50 g-Tafeln aus 10 entfernt gele-

genen Anbaugebieten (Papua Neuguinea, Indo-

nesien, São Tomé, Trinidad, Venezuela, Tanza-

nia, Ghana, Madagaskar, Kolumbine, Ecuador). 

Ich biete diese oft bei Schokoladenverkostungen 

an, denn hier kann man am deutlichsten die un-

terschiedlichen Geschmäcker vergleichen - ein 

wunderbares Erlebnis! 

Ich selbst lernte François Pralus auf dem salon du 

chocolat in Paris im November 2019 kennen. Er 

leitet sein Unternehmen in der 2. Generation.  

Sein Vater, als leidenschaftlicher Patissier, wurde 

vor allem durch ein lockeres Gebäck mit Nüssen 

und Rosenzucker, dessen Rezept streng geheim 

ist, bekannt.  Diesem Gebäck gab er sogar sei-

nen eigenen Namen „Praluline“,  welches er seit 

1955 herstellt. François Pralus übernahm das 

Unternehmen, aber seine Leidenschaft zur Scho-

kolade gab dem Unternehmen eine neue Dimen-

sion. Er hatte schon zuvor als Praktikant bei dem 

Chocolatier Bernachon die Schokoladenverarbei-

tung kennengelernt. Zwei Jahre hatte er auch in 

Rio de Janeiro gelebt und war mit seinem Segel-

boot über den Atlantik gesegelt. Es ist verständ-

Der Stand von François Pralus im Salon du cho-
colat mit der Pressebeauftragten Véronique 
Maugé und mir. Daneben ein Stapel der Pyrami-
de des Tropiques. 
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bei einem Kräutertee und süße alles leicht mit 

Zucker. Dann lasse ich es stehen, bis sich alles 

setzt. Dies ermöglicht mir eine genaue Vorstel-

lung, wie der spätere Geschmack sein wird, be-

vor ich den Herstellungsprozess starte“.  

Heute produziert François Pralus ca. 100 Tonnen 

Schokolade pro Jahr. Er stellt 15 verschiedene 

Sorten her. Sein Werk liegt in Rouanne in der 

Nähe von Lyon.  

Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, wie Men-

schen aus reiner Leidenschaft mit Schokolade 

Karriere machen, ohne es ursprünglich geplant zu 

haben.  

Erhältlich sind seine Pyramide des Tropiques und 

andere edle Schokoladenprodukte in Deutsch-

land  z.B. bei https://feine-schokolade.com 

(€ 27,60) oder www.winterfeldt-schokoladen.de. 

Für die Schweiz bei www.fine-france.ch. Am bes-

ten googelt man Pyramide des tropiques und fin-

det dann weitere Bestelladressen. Es ist eines der 

schönsten Schokoladengeschenke, die man je-

mandem machen kann.  

Wer einmal in Frankreich in einer der Städte ist,  

in denen es seine Schokoladengeschäfte gibt,  

sollte diese unbedingt besuchen:  

https://www.chocolats-pralus.com/fr 

lich,  dass er dem Betrieb seines Vaters neue Im-

pulse gab. Anfangs kaufte er gebrauchte Scho-

koladenmaschinen und begann mit dem braunen 

Gold zu experimentieren.  Heute ist er ein klassi-

scher bean-to-bar-Hersteller mit einer guten Un-

ternehmensphilosophie. Seine Kakaobohnen kauft 

er direkt bei den Farmern und nicht bei Groß-

händlern ein.  

Schon immer hatte er den Traum, eine eigene 

Kakaoplantage zu besitzen. Zwei Jahre lang 

suchte er nach dem idealen Standort. Und dann 

hat er sich in die Insel Nosy-Be im Nordwesten 

von Madagaskar verliebt und im Jahr 2004 dort 

eine 17 Hektar große Plantage gekauft. Dort 

wachsen seine 17.000 Kakaobäume in Nachbar-

schaft von Pfeffer, Frangipani, Vanille und 

Ylang-Ylang. Er beschäftigt mindestens 20 Fami-

lien, zahlt die Krankenversicherung von 200 Kin-

dern in dieser Gegend und hat eine Bibliothek 

vor Ort aufgebaut. Sein soziales Engagement 

verdient Bewunderung, und der Besitz einer sol-

chen Plantage ist natürlich beneidenswert. 

Wenn er um die Welt reist und neue Kakaoliefe-

ranten sucht,  testet er die Bohnen persönlich und 

verrät sogar sein Geheimnis: „Ich koche die Ka-

kaobohnen in kochendem Wasser, ähnlich wie 

François Pralus auf seiner eigenen Plantage 

Die Schokoladenmanufaktur in Rouanne 

Foto: © Pralus 

Foto: © Pralus 



26 

Rezeptanleitung wie im Film 
Aprikosen-Mandel-Praline mit Zitronenklecks 

(nur in der Premium-Ausgabe) 

KW 

Diese Praline passt so richtig gut in unsere Som-

mermonate. Die Aprikosen sind reif und Zitronen 

sind überhaupt ein sommerlich-frisches Aroma, 

welches wir zu dieser Jahreszeit gerne zu uns 

nehmen. 

Diese zweilagige Praline besteht aus einer 

Schicht Zitronengelee und eine Aprikosengana-

che, die aus frischen Aprikosen, aus Mandeln und 

Aprikosenkernen gemacht sind. Die Aprikosen-

kerne können wir uns gleich aus den verwendeten 

frischen Aprikosen holen,  indem wir sie aufschla-

gen und von der kleinen mandelähnlichen Nuss im 

Inneren ein Gramm verwenden. Dies sorgt für ein 

leichtes Bittermandelaroma.  

Auf dieser Praline ist ein kleines Detail zu beo-

bachten. Der Klecks von Zitronengelee befindet 

sich direkt unter dem gelben Punkt. Das ist natür-

lich nicht nötig, aber ein kleiner Schritt weiter zur 

Perfektion. Das bedeutet unterschiedliche Ge-

schmackserlebnisse, je nachdem von welcher Sei-

te die Praline angebissen wird.  

Das Dekor ist Ergebnis langer, wirklich sehr lan-

ger Experimente und Überlegungen. Ich habe 

mich immer gefragt,  wie man rationell so kreis-

runde Dekore erzeugen kann, die ich auf In-

stagram gesehen habe. Ein Aufkleben von Punk-

ten in der Pralinenform scheidet eigentlich aus,  

weil die Wölbung das schwierig macht. Außer-

dem wäre das viel zu viel Arbeit. Über Nacht 

kam mir die Idee - eigentlich ganz simpel, aber 

es dauert eine Weile, bis man darauf kommt.  

Diese Praline ist eine absolute Premium-Praline,  

vom Aussehen wie vom Geschmack. 
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Neuheiten 
Neuerscheinung - nur als gedruckte Ausgabe (nicht digital) 

„Pralinen aus den Aromen Ägyptens - außergewöhnliche 

Rezepte 

Bestellung: pralinenhobby.ch oder pralinenideen.de  

€ 14,95/ CHF 16,95 + 2,- €/ CHF Versand 

Rezension von Almut Bürkle - Lektorat: 

Zwei ihrer Lieblingshobbies - das Reisen und das Herstellen 
außergewöhnlicher Pralinen - hat Karin Wiebalck-Zahn ge-
schickt kombiniert und entstanden ist dieses sehr bemerkens-
werte Pralinenrezeptbuch. 

Voller Herzblut stellt Karin Wiebalck-Zahn zehn völlig neue 
Rezeptideen dar, und folgt somit ihren Inspirationen während 
einer Ägyptenreise. 

Es geht ihr dabei nicht so sehr um ein weiteres Rezeptbuch, es 
geht ihr vor allem um einen völlig neuen Ansatz. 

Karin Wiebalck-Zahn hat die Kreativität und die Leidenschaft, 
mit neuen Aromen, Formen und Techniken zu arbeiten,  in die-
sem Buch zur Perfektion gebracht. Gleichzeitig setzt sie ihre 
Pralinenkreationen in einen bisher nie hergestellten Zusam-
menhang zur ägyptischen Kultur von heute und damals. Dieses 
Buch sprüht förmlich vor Ideen, denn eine ihrer Hauptstärken 
ist der grenzenlose Einfallsreichtum, der ihre Pralinenkurse und 
ihre selbst herausgebrachte Zeitschrift „Pralinenhobby“ so er-
folgreich machen. Wie immer zeigt Karin Wiebalck-Zahn als 
Pädagogin mit 30 Jahren Berufserfahrung in ihrem eigenen 
akkuraten Schreibstil mit üppiger Bebilderung die Rezepte so, 
dass sie gelingen, weil sie keine Information auslässt und stets 
Hinweise auf mögliche Fehler gibt. 

Kleine Anekdoten zu ihrer Reise und Berichte, wie sie zu ihren 
Eingebungen kam, aber auch historisch interessante Informati-
onen zu Ägypten machen aus diesem Buch nicht nur ein Re-
zeptbuch, sondern eine sehr lesenswerte Lektüre. Karin Wie-
balck-Zahn ist es gelungen, mit positiver Lebenseinstellung und 
Leidenschaft für die Dinge, die ihr am Herzen liegen, ein klei-
nes Juwel zu verfassen. 

Der Benutzer dieses Buches findet hier Pralinenrezepte mit 
außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen. Ihre Ideen, wie 
das Herstellen von Silikonornamenten, das Ausstempeln von 
Pralinenformen mit bisher nie verwendeten Materialien zur 
Erzielung neuartiger Effekte, werden dem Leser in diesem 
Buch verraten. Dieses Werk ist eine kleine ägyptische Schatz-

truhe, die glücklich macht. 

Neue Kooperationen 

KW 

Karin Wiebalck-Zahn von pralinen-

kurse.com/ pralinenhobby.ch und 

Thomas Sommerfeld von pralinen-

ideen.de arbeiten demnächst näher 

zusammen. 

Gedruckte Einzelhefte und Sonder-

exemplare können ab sofort von 

deutschen und EU-Kunden zusätzlich 

auch bei Thomas Sommerfeld bei 

pralinenideen.de bestellt werden. 

Er übernimmt ab sofort den Versand 

der Pralinenzeitschriften für die EU. 

Das ist für viele sehr praktisch, weil 

Zeitschriften oder Sonderausgaben 

zusammen mit Pralinenmaterialien 

und -zutaten bestellt werden können.  

Bestellungen von Schweizer Kunden 

und die Bestellungen von Abos lau-

fen nach wie vor über Karin Wie-

balck-Zahn - pralinenhobby.ch. 
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Impressum 
Die nächste Ausgabe von Pralinenhobby er-
scheint voraussichtlich am 25. September 2020 - 
die Printausgabe eine Woche vorher. 
Wieder voller Themen zu herbstlichen Pralinen 
und Ideen zu Halloween,  Rezepten direkt aus 
der Natur, Techniken, Dekotipps und vielem 
mehr. 
Bestellt werden können 3 verschiedene Ausga-
ben über www.pralinenhobby.ch oder 
www.pralinenkurse.com 
 
• Pralinenhobby Basic digital - kostenlos 

zum Download (erscheint Ende September 
2020) 

• Pralinenhobby Premium digital - im Abo 
über eine Premiummitgliedschaft für 1 
Jahr inkl. 4 Premium-Ausgaben für 39,- €/
bzw. 45 CHF 

• Pralinenhobby Premium Print: 
Abogrundpreis wie für Pralinenhobby Pre-
mium, zzgl. Versandkosten pro Ausgabe:  

Schweiz 2 CHF, Deutschland 2 €, Öster-
reich und andere Länder der EU 4  €.  

• Der Kombibezug (digital + Print) ist ermä-
ßigt, siehe www.pralinenhobby.ch 

Die Inhalte der Pralinenzeitschrift dienen aus-
schließlich der privaten Nutzung für die hobby-
mäßige Pralinenherstellung und nicht für gewerb-
lich hergestellte Pralinen und Schokoladenpro-
dukte. Die Pralinenzeitschrift unterliegt dem Co-
pyright. Eine Nutzung der Inhalte der Pralinen-
zeitschrift, auch auszugsweise, für andere Zwe-
cke, die über private Interessen hinausgehen, ist 
untersagt. Eine elektronische Weiterleitung der 
Pralinenzeitschrift an andere Empfänger stellt 
eine Verletzung des Urheberrechts dar und ist 
nicht gestattet. Ebenso dürften Inhalte der Zeit-
schrift weder kopiert, gescannt oder weitergelei-
tet werden.  
Mit Beachtung des Copyrights ermöglichen Sie 
die Entstehung vieler weiterer schöner Pralinen-
zeitschriften.  
 
Herausgeber: Dr. Karin Wiebalck-Zahn 
Redaktionsanschrift: 
Pralinenkurse 
Kirchstr. 25 
CH-8214 Gächlingen 
Tel. +41 (0) 52 533 65 88 

Keine offiziellen Bürozeiten, besser ist die Kon-
taktaufnahme via Email. 
 
Email: kontakt@pralinenkurse.com 
www.pralinenkurse.com 
www.pralinenhobby.ch 
 
Gestaltung: Dr. Karin Wiebalck-Zahn 
Texte: Dr. Karin Wiebalck-Zahn (KW),  
Lektorat: Martina Loewe, Almut Bürkle 
Fotos: Dr. Karin Wiebalck-Zahn, S. 20 Walderd-
beeren Pixabay 
Titelbild: Dr. Karin Wiebalck-Zahn, Erdbeer-
Holunderpraline im durchsichtigen Zylinder, Re-
zept Seite 31. 
 
Sämtliche Bilder unterliegen dem Copyright und 
dürfen weder kopiert noch anderweitig verwen-
det werden.  
 
Erscheinungsrhythmus: 4 x jährlich 
• Osterausgabe: vor Ostern 
• Sommerausgabe: im Mai 
• Herbstausgabe: Ende September 
• Weihnachtsausgabe: im November 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle über-
nimmt Dr. Karin Wiebalck-Zahn keine Haftung 
für die Inhalte von anderen Webseiten, auf die 
von dieser Pralinenzeitschrift verwiesen wird 
bzw. für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind aus-
schließlich deren Betreiber und Ersteller verant-
wortlich. 
 
Ferner haftet Karin Wiebalck-Zahn nicht für di-
rekte oder indirekte Schäden (inkl. entgangener 
Gewinne), die auf Informationen zurückgeführt 
werden können, die in dieser Pralinenzeitschrift 
oder auf diesen externen Web-Seiten stehen.  
Die Informationen betreffen ausschließlich den 
Hobbybereich und die angebotenen Rezepte 
dürfen nicht kommerziell hergestellt werden. Die 
Informationen erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, Fehlerfreiheit oder Konformität mit 
Lebensmittelgesetzen für Confiserie-Produzenten.  
Dr. Karin Wiebalck-Zahn übernimmt keine Haf-
tung für irgendwelche Schäden, Folgeschäden 
oder Verluste - gleich welcher Art- die durch die 
Anwendung oder Benutzung ihrer Informationen 
und/oder Dokumente entstehen. 
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ML 

Die vorliegende Pralinenzeitschrift „Sommer 

2020“ ist mehr als nur ein Pralinenheft. Diese 
Ausgabe ist übersäht mit Spitzenrezepten und 

außergewöhnlichen Techniken, die eigentlich für 

ein Buch geeignet wären. 

Sie beinhaltet eine umfassende bisher unveröf-

fentlichte Darstellung vom Arbeiten mit Trüffel-

hohlkörpern. Die Anleitungen helfen auch dem 
Anfänger, schnell und rationell mit dieser Technik 

umzugehen und auf das zu achten, was schiefge-
hen kann  

In dieser Ausgabe wird die Technik von Pralinen 

im durchsichtigen Zylinder vorgestellt, die bisher 
im Hobbybereich noch keinen Einzug gehalten 

hat, weil es keine Informationen dazu gab und 
Karin Wiebalck-Zahn selbst eine Technik mit Roll-

holz und Nähahle entwickelt hat, diese Zylinder 

zusammenzuschweißen. 

Tolle Schminktechniken und geschichtete Füllungen 

bieten selbst dem Anspruchsvollen neue Inspirati-

onen.  Die üppige Bebilderung, wie bisher in kei-
nem Pralinenbuch gezeigt, macht es möglich,  

selbst komplizierte Rezepte nachzumachen.  

Kaum eine der bisherigen Zeitschriften enthält so 
viele Rezepte. Eine wahre Fundgrube und die 

perfekte Pralineninspiration für wunderschöne 
Sommermonate.  

Martina Loewe 

 


