Pralinensteine
Zutaten zum Färben und Ausgießen der Form:
Weiße, scharze und violette Lebensmittelfarbe,
fettlöslich,
Kakaobutter - ca. 30 g
300 g Milchkuvertüre - wenn möglich, eine recht
dunkle - ich nehme Felchlin Créole, 48%
Zutaten für die Füllung - Macadamianougat
100 g geschälte Macadamianüsse - sie können
auch gesalzen/geröstet sein - das schmeckt besonders gut.
60 g Zucker
15 g Wasser
100 g Milchkuvertüre, s.o.

Besonderes Zubehör und Geräte:
• Zwei Pralinenformen - Steinform
(Chocoloate World Nr. 1912 - erhältlich
bei www.pralinenidee.de)
• Etwas Alkohol zum Reinigen der Form, Wattepad
• Zahnbürste
• Kleines Stück Schaumstoff,
lebensmittelecht
• Holzleisten (siehe spätere
Abbildung)
• Holzklopfer
• Ggf. Klammern zum Zusammenhalten der Form
• Spritzbeutel
• Metallspatel

1. Und so geht‘s: Das Färben der Pralinenform
Zuerst einmal sollte man sich echte Steine genauer ansehen und vorab überlegen, wie man seine
Pralinensteine gestalten will: will man Linien, feine Punkte, welche Farbe sollen sie haben, sollen
sie ganz naturgetreu werden oder sind ein paar
Freiheiten erlaubt?
Ich habe mich für den Grundfarbton grauviolett
mit weißen Linien und feinen weißen und
schwarzen Punkten entschieden.
Immer wieder gibt es neue Meinungen, wie eine
Pralinenform vorbereitet werden sollte. Bislang
habe ich meine Formen immer nur mit Wasser
ausgewaschen und dann mit einem Wattebausch
ausgerieben und so das Restfett vom letzten
Gießvorgang gleichmäßig verteilt. Diesmal gehe ich nach neuen Informationen andere Wege:
Ich reibe die Form mit einem in Alkohol getränkten Wattebausch aus.
Anschließend schmelze ich etwas Kakaobutter
über dem Wasserbad und reibe die Formen ein
zweites
Mal mit
ein klein
wenig Kakaobutter
aus.
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Jetzt kommt das Färben mit der ersten
Farbe Weiß. Hierzu gibt man etwas
Farbpulver in eine Schüssel und vermengt dieses gut mit flüssiger Kakaobutter, bis ein kräftiges Weiß entstanden ist.

Mit einer Zahnbürste geht man in die Farbe und
streift diese ruckartig an einer Metallkante
(Spatel, Messer o.ä.) so ab, dass Farbtropfen
nach unten wegspritzen. Anfangs sind die Tropfen natürlich groß - daher beginne ich erst einmal über einem Backpapier, bis die Tropfen
ganz fein werden. Erst dann gehe ich mit dieser
Technik über die Pralinenform…..

….. und versehe sie mit kleinen, weißen Farbspritzern.

Anschließend mache ich dasselbe nochmals mit
einem Gemisch aus schwarzer und violetter Farbe, die ich in einer separaten Schüssel angemischt habe.
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Für die kleinen weißen Linien fülle ich
nochmals etwas weiße Kakaobutterfarbe in eine kleine Spritztüte.

Wie man sich eine Spritztüte dreht, kann man
auf meinem youtube-Kanal sehen.
https://www.youtube.com/watch?
v=EyFUSEzFmxM

Erst einmal teste ich auf einem Backpapier, ob
die Farbe schön läuft und die Striche schön fein
sind. Sobald es passt, zeichne ich mit der Spitze
der Tüte ganz feine Linien in die Pralinenform die Adern der Steine.

Sobald die Punkte und Linien angezogen haben,
kann man mit dem Färben der ganzen Form beginnen. Wer ein Airbrushgerät besitzt, kann nun
die ganze Form in grau aussprühen. Es geht
aber genauso gut ohne Airbrushgerät. Man kann
die Farbe mit einem lebensmittelechten
Schwämmchen oder Tuch auftragen.
Man mischt sich den gewünschten Farbton aus
weiß, schwarz und violett erneut zusammen.

Die Farbe trägt man auf, indem man das
Schwämmchen oder das Tuch in die Farbe taucht
und sie anschließend auf der Form aufträgt.
Zwischendrin sollte man die Form immer mal
wieder gegen das Licht halten, um zu sehen, an
welchen Stellen die Farbe noch nicht deckend
aufgetragen wurde.
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So sieht die Form nach dem Auftragen
der gefärbten Kakaobutter aus.

Anschließend wird die überschüssige Farbe an
den Rändern mit einem Metallspatel abgestreift.

Von der Rückseite sieht die Form dann so aus.

Gleich anschließend können beide Formen mit
temperierter Kuvertüre ausgegossen werden.
Dazu legt man ein Backpapier auf ein Blech,
darüber zwei Holzleisten und darauf die Form.

Die Form wird zügig mit temperierter Kuvertüre
gefüllt. Es ist darauf zu achten, dass jede Vertiefung komplett gefüllt wird.
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