
Mini Gugel mit doppelter  
Schokoladeninfusion 

 
Zutaten 

für die Mini-Gugel (ergibt ca. 48 Stück  
= 2 Bleche) 

150 g gute dunkle Schokolade (70%) 
150 g weiche Butter 
Mark von einer halben Vanille-Schote 
100 g Zucker 
4 Eier 
150 g Mehl 
1/2 TL Backpulver 
1 TL Zimt 

 

 

für die Füllung 

100 ml Sahne 
Mark von einer halben Vanille-Schote 
150 g weiße Schokolade 
1 Bio-Orange 

zum Verzieren 

Knusper-Schokoladenherzen (gibt’s im Bio-
Markt von Bio-Vegan) oder Knusper-
Schokokugeln 

https://heissundinnig.files.wordpress.com/2014/10/mini-schokoladengugl_2.jpg


Zubereitung 

Zuerst müsst ihr die Ganache herstellen, da sie am besten über Nacht anziehen muss: 
Halbiert dazu eine Vanille-Schote und kratzt das Mark heraus. Gebt es zusammen mit der 
Sahne in einen Topf und lasst die Sahne einmal aufkochen. Hackt die weiße Schokolade 
währenddessen klein. Wenn die Sahne einmal aufgekocht ist, zieht sie vom Herd und fügt 
die Schokolade hinzu. Rührt so lange weiter, bis die Schokolade sich vollständig aufgelöst 
hat und die Masse leicht abgekühlt ist. Wascht die Orange und reibt sie gut trocken. Dann 
reibt die Schale ab und gebt sie zur Ganache. Lasst die Creme nun am besten über Nacht 
abkühlen. Wenn ihr sie in den Kühlschrank stellt, muss sie – bevor ihr sie weiterverarbeiten 
könnt – wieder auf Zimmertemperatur gebracht werden. 

Nun geht’s an den Gugel-Teig: Hackt die Schokolade klein und gebt sie zusammen mit der 
weichen Butter in eine runde Metallschüssel und lasst beides über einem Wasserbad 
schmelzen. Lasst die Butter-Schokoladen-Masse leicht abkühlen und heizt derweil schon 
einmal den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor. 

Mischt nun das Mehl, das Backpulver und den Zimt in einer Schüssel und stellt es beiseite. 
Dann müsst ihr die Eier zusammen mit dem Zucker und dem Mark der zweiten Hälfte der 
Vanille-Schote ca. 5 Minuten aufschlagen, bis die Masse das doppelte Volumen hat, hell und 
schaumig ist. Dann hebt vorsichtig erst die Mehlmischung, dann die Schokoladenmischung 
gerade solange unter, dass sich alles gut vermischt hat. 

Fettet die Gugel-Form nun ein und verteilt die Hälfte des Teigs in den Mulden. Ich nehme 
dazu gerne einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle – damit saut ihr Euch die Form auch nicht 
so ein ;) Ansonsten tun es auch zwei Teelöffel. Füllt die Formen zu ca. 3/4. 

Lasst die Mini-Gugel ca. 10 Minuten backen und anschließend auf einem Kuchengitter 
auskühlen. Wiederholt den Backvorgang mit der zweiten Hälfte des Teigs. 

Jetzt ist die Füllung wieder dran: Schlagt die Masse mit einem Rührbesen so lange auf, bis 
sie eine schöne cremige Textur hat. Füllt sie in einen Spritzbeutel und spritzt sie in die Mitte 
der Mini-Gugel. Setzt jeweils ein Knusperherz auf die Füllung et voilà: Fertig sind die 
schokoladigen Miniküchlein. Esst sie am besten sofort und mit einem Bissen, um die 
Aromen von beiden Schokoladen auf einmal zu genießen :) 
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