
Ihr braucht:
• Muffi  n-Papierförmchen (ca. 22 Stück)
• Ein Muffi  n-Backblech
• Spritzbeutel und Spritztülle

Für den Teig:
• 4 Eier
• 200g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 200g Mehl
• 100g Backkakao
• 1 Päckchen Backpulver
• 200ml neurales Öl (Sonnenblumenöl oder Rapsöl)
• 200ml Milch
• 1 Päckchen Schokochunks (große backfeste Schokos-
tücke)
• Karamellsirup (den man auch in Kaff ee geben kann)

Für die Ganache:
1 Becher Schlagsahne
400g weiße Schokolade

Info:Die Aufl eger habe ich bei Tortenbild-Druckerei.de 
bestellt und war sehr zufrieden. Der Versand ging sehr 
schnell und alles kam sicher verpackt bei mir an.

Ganache (am Besten am Abend vorher fertig ma-
chen)

Gebt die Schlagsahne in einen Topf und lasst sie auf 
dem Herd heiß werden, sie muss dabei nicht kochen. 
Hackt die weiße Schokolade klein und gebt sie dann zu 
der heißen Sahne. Achtung, Topf dann am Besten vom 
Herd nehmen. Jetzt wartet ihr kurz ein paar Minuten 
und rührt dann alles so lang um bis eine einheitliche 
Masse entsteht. Gebt die Ganache dann in eine Schüssel 
in der ihr sie später auch aufschlagen könnt. Nun deckt 
ihr die Schüssel ab und stellt sie an einen kühlen Ort. 

Kühlschrank ist nicht nötig. Dort lasst ihr die Ganache 
nun einfach über Nacht stehen.

Muffi  ns

Schritt 1:
Schlagt die Eier zusammen mit Zucker und Vanillezucker 
auf.

Schritt 2:
Alle trockenen Zutaten mischen und beiseite Stellen. 
Milch,  Öl zusammen mit einem guten Schuss Kara-
mellsirup in einem Messbecher abmessen. Euren Ofen 
könnt ihr jetzt auch anstellen und auf 160 Grad vorhei-
zen.

Schritt 3:
Gebt jetzt abwechselnd die Mehlmischung und den 
Milch-Öl-Mix zu der Eier-Zuckermasse.

Schritt 4:
Nehmt euch einen Teigschaber und hebt nun die Scho-
kochunks unter den Teig. Ihr könnt nun die Papierförm-
chen in das Muffi  nblech stellen und mit je 2 Esslöff el des 
Teiges befüllen. Nun ab damit in den Ofen und ca 10 
Min. backen.

Schritt 5:
Wenn du Muffi  ns komplett ausgekühlt sind, könnt ihr 
nun die Ganache fertig machen. Dazu schlagt ihr die 
Masse mit einem Mixer kurz auf. Ihr merkt wenn die 
Ganache fest genug ist. Ihr könnt sie nun entweder in 
einen Spritzbeutel füllen, oder ihr streicht sie so auf die 
Muffi  ns. Wenn ihr damit fertig seid, stellt alles noch mal 
für eine Stunde an einen kühlen Ort.

Lasst es euch schmecken.
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