
Das Lieblingsrezept von Benjamin Götz

„Mit diesem selbstgemachten Mitbringsel wurden schon 
einige Kollegen verwöhnt und sind daraufhin zu Schoko-
holikern mutiert. Da ich immer auf der Suche nach etwas 
Besonderem bin und auch gerne mal ohne Backofen „ba-
cke“, kredenze ich seit fast einem Jahrzehnt, diese dezent-
kalorischen Exemplare der Confiserie.“

Nebst verrückten Ideen und Rezepten kümmere ich mich 
bei NEXUS Deutschland um den Support vor Ort sowie 
seit kurzem unserer konzernübergreifenden Tools-Admi-
nistration.

4 Tafeln  Vollmilch-Schokolade
1 Tafel  Zartbitter-Schokolade
50g  Kokosfett (Palmin: 2 Würfel)
300g  Cornflakes
100g  Kokosflocken
1 Pck.  Vanillinzucker
1 EL  Butter

Zubereitung
+  Zunächst werden die Tafeln (noch in der Verpackung) mit mehreren liebevollen Schlägen 
 auf der Tischkante zerkleinert.
+  Im warmen Wasserbad (ein kleiner Topf, welcher in einem größeren Topf - zur Hälfte mit Wasser 
 gefüllt - hängt) die Schokolade samt Kokosfett und Butter sanft zum Schmelzen bringen. 
 Beim Wasserbad darf das Wasser niemals kochen, Schokolade selbst sollte 40°C nicht  
 überschreiten.
+  Zunächst Vanillinzucker hinzugeben, dann löffelweise die Cornflakes unterheben.
+  Ab hier das Wasserbad nicht weiter erhitzen:
+  Nun die Kokosflocken unterheben und schnell mit der Masse vermischen.
+  Die Masse muss sich nun ca. 5 Minuten setzen, damit sich die Schokolade nicht mehr  
 von den einzelnen Zutaten trennt.
+  Mit zwei Löffeln kleine Pralinés (in der gewünschten Häppchengröße) auf einem  
 Backblech / Backpapier (o.Ä.) platzieren.
+  Zum Abkühlen auf dem Balkon oder an einer kühlen Ecke stellen.

Tipps
+  Statt Kokosflocken sind auch andere gemahlene Nüsse möglich.
+  Statt Vanillinzucker kann auch echte Vanille genommen werden.
+  Manche Cornflakes müssen vorher zerkleinert werden.
+  Variation: Lebkuchengewürz dazu geben.
+  Es ist auch weiße Schokolade möglich, am besten die „Crispy“, jedoch muss man beim  
 Schmelzen etwas mehr aufpassen, damit diese nicht den chemischen Zustand ändert.
+  Die Butter sorgt für dezenten Glanz und ausgeglichenes Aroma, bei Bedarf kann diese  
 auch weggelassen werden.

Schoko-Mopsies
(Schoko-Crossies, die schnell weggemopst werden)


