Pralinenformen ausgießen
KW

Das Ausgießen von Pralinenformen besteht im
Wesentlichen aus sechs Schritten, die unten gezeigt werden.
Alles, was man braucht, ist ein etwas tieferes
Backblech und natürlich Pralinenformen, temperierte Kuvertüre, ein Backpapier, zwei Holzleisten (länger als die Schmalseite des Blechs) und
einen Holzklopfer.

Es gibt mehrere Methoden. Weitere Varianten
folgen im nächsten Kapitel. Diese Methode ist
sehr praktisch für den Hobbybereich, weil sie
sehr sauber ist und wenig Platz braucht. Ganz
wichtig ist sehr zügiges Arbeiten.

4. Die Pralinenform wird von unten abgeklopft, damit
Luftblasen aufsteigen können

1. Die gesäuberte Pralinenform wird auf zwei Holzstäbe
über ein Backblech mit Backpapier abgelegt.

5. Die Pralinenform wird gewendet, und ein Großteil der
Kuvertüre fließt wieder aus der Form heraus. Übrig bleibt
eine dünne Schicht an der Pralinenschale - unsere spätere
Pralinenhülle.
2. Die temperierte Kuvertüre wird in einen Spritzbeutel
gefüllt und die Spitze abgeschnitten (ca. 5 mm breit). Näheres zum Verwenden von Spritzbeuteln wird im Kapitel
„Ganache“ erklärt.

3. Die einzelnen Vertiefungen werden mit dem Spritzbeutel zügig randvoll gefüllt, in max. 1 sek. pro Vertiefung!
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6. Die Form wird anschließend mit dem schmalen Rand
der Form auf die Stäbe gelegt. Nochmaliges Klopfen hilft,
dass noch mehr Kuvertüre abläuft und die Pralinenschalen
möglichst dünnwandig werden. Nach 2 - 4 Minuten, wenn
die Kuvertüre anzieht, geht es weiter (Abziehen S. 57).

Pralinenformen abziehen
KW

Nachdem die Pralinenform ausgegossen wurde,
muss sie von den Schokoladentropfen, die sich
an den Rändern der Formen gebildet haben,
befreit werden. Dies nennt man Abziehen. Ich
persönlich ziehe die Formen erst ab, wenn die
Kuvertüre nach 2 - 4 Minuten gerade beginnt,
fest zu werden, aber noch nicht brüchig ist.
Viele Profis ziehen die Formen ab, wenn die Ku-

1. In dieser Position verharrt die Form, während die Kuvertüre anzieht. Das ist nach ca. 2 - 4 Minuten der Fall,
wenn sie richtig temperiert war.

vertüre noch fließt. Dies erfordert einiges Geschick, weil man mit dem Gerät unter die umgedrehte und tropfende Form gehen muss und oftmals hat man dann die Schokoladentropfen auf
dem Ärmel. Ich gehe daher etwas anders vor
und ziehe die Formen ab, wenn die Schokolade
nicht mehr tropfen kann. Diese Methode ist ideal
für den Hobbybereich, denn sie ist sauber und
benötigt wenig Platz.

4. Die Kuvertüre muss
sich dabei „kräuseln“ dann ist der Moment
richtig.

2. Dann wird die Form umgedreht. Den richten Moment
des Abziehens muss man gut beurteilen können. Die Kuvertüre fließt nicht mehr, ist aber noch weich. Auf keinen Fall
darf sie so starr sein, dass sie bricht.

5. Die Pralinenform ist sauber abgezogen und die Schalen
haben die richtige Qualität - nicht zu dünn, nicht zu dick.
Die Form kommt anschließend in den Kühlschrank, damit
die Pralinenschalen schnell fest werden und dabei
schrumpfen. Das ist wichtig für das spätere Herausholen
der Pralinen.
3. Mit dem Metallspatel geht man im 45°-Winkel scharfkantig über die Oberfläche.

Die Formen werden ca. 10 Minuten vor dem Füllen mit
Ganache aus dem Kühlschrank genommen.
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