
Schoko-Nuss-Taler 
 

 
Zutaten 

Für den Teig 

350 g Dinkelmehl 
150 g Zucker 
50 g Zartbitter-Kuvertüre 
1 Prise Salz 
1 Ei 
200 g kalte Butter 

für die Füllung 

150 g Sahne 
2 EL Zucker 
150 g Zartbitter-Kuvertüre 
150 g Nougat 

 

für die Verzierung 

150 g Zartbitter-Kuvertüre 
1 EL Butter 
50 g Cashewkerne (ganz) 
50 g gehackte Pistazien  

  



Zubereitung 

Zuerst hackt ihr die Cashewkerne und die Kuvertüre klein. Hackt sie bitte sehr fein, da ihr 
sonst Probleme beim Ausrollen des Teigs habt. Mischt nun Mehl, Zucker, Salz, Nüsse und 
Schokolade auf einer sauberen Arbeitsfläche und drückt eine Mulde in die Mitte. Schneidet 
die kalte Butter in Flöckchen und verteilt diese auf dem Rand. Zum Schluss gebt ihr das Ei in 
die Mitte der Mulde und verknetet alle Zutaten schnell zu einem Teig. Der Teig ist ziemlich 
weich. Falls er aber allzu klebrig sein sollte, könnt ihr noch ein wenig Mehl dazu geben. 
Formt den Teig zu einer Kugel, wickelt ihn in Frischhaltefolie und lasst ihn im Kühlschrank 
eine Stunde lang ruhen. 

Heizt nun den Backofen auf 200°C (Ober- / Unterhitze) vor. Falls ihr zwei Bleche auf einmal 
im Ofen machen wollt, stellt auf Umluft um (180°C). Rollt nun den Teig portionsweise ca. 3 
mm dick aus und stecht runde Plätzchen aus (ca. Ø 3mm). Setzt die Plätzchen auf ein mit 
Backpapier bestücktes Blech und backt sie ca. 10 – 12 Minuten. Die Plätzchen gehen nicht 
besonders auf, so dass ihr nicht so viel Platz zwischen den Plätzchen lassen müsst. Lasst die 
Plätzchen anschließend auf einem Gitter vollständig abkühlen. 

Füllung 

Die Füllung könnt ihr gerne schon während der Ruhezeit zubereiten, da sie abkühlen und 
fest werden muss. Hackt die Kuvertüre und die Nougatmasse klein und stellt sie beiseite. 
Gebt die Sahne und den Zucker in einen Topf und kocht es einmal auf. Zieht die Sahne vom 
Herd und gebt die Kuvertüre und die Nougatwürfel hinzu. Rührt so lange, bis eine 
homogene Masse entstanden ist und lasst diese abkühlen. Rührt die Masse ab und zu um, 
so merkt ihr wenn ihr die richtige Konsistenz hat. Die Masse sollte nicht mehr zu flüssig sein, 
aber auch nicht zu fest (sonst müsst ihr sie auf die Plätzchen kratzen). Gebt etwas Füllung 
auf die eine Hälfte der Plätzchen und drückt jeweils ein weiteres Plätzchen darauf. 

Hakt nun die restlichen 150 g Kuvertüre und schmelzt sie über einem Wasserbad. Zum 
Schluss gebt ihr einen Esslöffel Butter hinzu und rührt so lange, bis sich alles aufgelöst hat. 
Glasiert nun die Doppeldecker-Plätzchen mit der Schokolade und verziert sie jeweils mit 
einem Cashewkern und ein paar gehackten Pistazien. 
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