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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 


