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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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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 



13 

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    
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