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Es gibt unterschiedliche Arten von Pralinen, und
jede hat ihre eigene Technik, die von „ganz einfach“ bis hin zu „ziemlich komplex“ reicht.
Zu den einfachsten Pralinen zählen offene Pralinen in (gekauften) Halbschalen, auch recht einfach ist die Verwendung von Trüffelhohlkugeln.
Schwieriger wird es bei selbst gegossenen Pralinenformen. Hier ist das korrekte Gießen der
Formen, Füllen und Deckeln entscheidend. Dafür
ist aber die Füllung solcher Pralinen nicht so
kompliziert, weil es keine Rolle spielt, ob sie ein
wenig weicher oder fester ist. Bei Schnittpralinen, handgerollten Trüffeln und aufdressierten
Pralinen wird es anspruchsvoll, weil die
„Füllung“, die zuerst hergestellt wird, nicht nur
die richtige Konsistenz aufweisen muss , sondern
auch noch von Hand perfekt mit schlierenfreier
Kuvertüre überzogen werden muss. Zu den anspruchsvollsten Pralinen gehören die Likörpralinen, die eine ganz eigene Technik erfordern,
anfangs sehr zerbrechlich sind und auch perfekt
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mit Kuvertüre verschlossen werden müssen.
Hier gebe ich ein paar Tipps zu Schnittpralinen.
Aber was sind überhaupt Schnittpralinen? Wie
der Name sagt, wird hier etwas geschnitten und
zwar die Füllung, bzw. die Ganache. Im Grunde
ist dies eine sehr kostengünstige Herstellungsart
von Pralinen, denn man benötigt keine teure
Form, sondern kann sich diese sogar selbst aus
Pappe und Backpapier basteln (siehe Seite 9).
Die Füllung, die eine Ganache, ein Nougat, ein
Gelee oder ein Karamell sein kann, muss allerdings zunächst fließfähig sein und später fest
werden. Da man im Moment des Gießens nicht
sicher weiß, ob die Füllung danach schnittfest
werden wird, muss man viel Erfahrung haben
und das Wissen, wie man das gute Auskristallisieren oder Festwerden der Ganache bereits
beim Rezept optimal ansteuern kann.
Die einfachste Schnittpraline ist die Marzipanpraline, wenn man gekauftes Marzipan verwen-

det. Dieses wird gleichmäßig dick ausgerollt und
geschnitten und dann etwa einen Tag lang zum
Antrocknen zur Seite gelegt.

Verhältnis Gewicht Sahne zur Kuvertüre
Weiße Kuvertüre

1

3

Die häufigste Schnittpraline ist die mit einer Ganache im Inneren. Eine Ganache besteht meistens
aus einem Anteil Sahne und Kuvertüre und nach
Belieben mit weiteren Aromen und Gewürzen.
Dabei kommt es auf das Mischungsverhältnis an,
welches ich gleich vorstelle, aber auch auf den
Temperiergrad der enthaltenen Kuvertüre. Je
besser die Kuvertüre in der Ganache temperiert
ist, desto besser wird sie kristallisieren und fest
werden.

Milchkuvertüre

1

3

Dunkle Kuvertüre

1

2,5

Ruby

1

3

Weitere Schnittpralinen bestehen aus Nougat.
Da Nougat etwa zur Hälfte aus Kuvertüre besteht, gelten hier ähnliche Gesetze wie bei der
Ganache. Auch Nougat muss im Verarbeitungszustand temperiert sein.
Bei Geleefüllungen, die schnittfest sind, sprechen
wir von „Pâte de fruits“. Hier sind in der Regel
die Rezeptur und die Kochgrade im Rezept immer so angegeben, dass das Endprodukt schnittfest ist. Es ist jedoch wichtig, dass man eine ausreichende Menge zubereitet (mind. 400 g), um
die Kochgrade exakt ablesen zu können.
Auch bei Karamell sind die Flüssigkeitsanteile
und die Kochgrade entscheidend für die Schnittfähigkeit. Besonders gut schnittfähig wird ein
Karamellfondant. Das ist ein Karamell, der
tabliert und danach gut durchgeknetet wird und
sich wie Butter schneiden lässt. Dieses Rezept
habe ich in der Pralinenzeitschrift Herbst 2019
vorgestellt.
Wollte man hier alle Rezepturen von Schnittpralinen vorstellen, würde dies ein ganzes Buch füllen, daher beschränkte ich mich hier auf die mit
Ganache, die die häufigste Art von Schnittpralinen darstellen.
Bereitet man eine klassische Ganache mit Sahne
zu, sind in etwa folgende Mischungsverhältnisse
bei den einzelnen Kuvertüresorten zu berücksichtigen:

Anteil Sahne Anteil Kuvertüre

Zum Beispiel heißt dies, dass eine Ganache mit
dunkler Kuvertüre die Verwendung von 100 g
Sahne und 250 g dunkler Kuvertüre beinhaltet,
bei einer Ganache mit weißer Kuvertüre 100 g
Sahne und 300 g weiße Kuvertüre.
Leider ist es aber nicht ganz so einfach. Da beim
Kochen der Sahne Wasser entweicht, stimmt das
Sahnegewicht nach dem Kochen nicht mehr. Daher muss man diese Angaben für die gekochte
Sahne ansetzen und vorher etwa 10 - 20%
mehr Sahne verwenden. Nach dem Kochen wird
die Sahne gewogen und der Sahneverlust ergänzt oder Sahne abgenommen.
Die Verwendung von Glucose ist unbedingt zu
empfehlen, denn Glucose bindet weitere Flüssigkeit und begünstigt die Festigkeit der Ganache.
Bei Verwendung von Glucose kann man den Kuvertüreanteil etwa um 10% verringern. Der Geschmacksträger Sahne (z.B. mit Gewürzen) tritt
dann stärker hervor. Als Faustregel gilt: Die Glucosezugabe beträgt ca. 10 % des Sahnegewichts. Dabei ist es ziemlich unerheblich, ob Trockenglucose, Flüssigglucose oder auch Honig zugesetzt wird. Honig dient als Glucose-Ersatz, hat
allerdings einen Eigengeschmack, der zum Rezept passen muss.
Gerne würde ich auch die Verwendung von Sorbitol empfehlen, aber man kann auch darauf
verzichten, denn wer will schon so viele Pulver
für die Pralinenherstellung kaufen. Sorbitol bindet ähnlich wie Glucose die Feuchtigkeit, sorgt
aber gleichzeitig dafür, dass die Ganache sich
weiterhin schön cremig im Mund anfühlt und die
Aromen gut erhalten bleiben. Wenn man Sorbitol hat, empfehle ich die Zugabe von 5 % Sorbitol und 5 % Glucose vom Gewicht der Sahne.
Ein weiterer Faktor ist der Temperiergrad der
Kuvertüre, wenn sie mit der Sahne gemischt
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wird. Idealerweise ist die Kuvertüre perfekt temperiert und die Sahne wird nur nach und nach
zugegeben, so dass sich die Temperatur nicht
wesentlich erhöht. So kann die Kristallisation gut
einsetzen und die Ganache wird schnittfähig.
Ein weiterer kleiner Trick, um die Schnittfestigkeit
von Ganache zu begünstigen, ist die Zugabe
von etwas Mycryo - das ist pulverisierte Kakaobutter, also sind das reine Betakristalle. Diese
beschleunigen ebenfalls die Kristallisation der
Ganache. Mycryo wird der Kuvertüre bei etwa
34,5° C zugegeben, kurz bevor man sie mit der
Sahne vermengt. Die Temperatur darf durch die
Zugabe der Sahne nicht steigen! Die Ganache
sollte dann auf ca. 32,5 °C abgekühlt werden,
bevor sie in den Rahmen abgefüllt wird. Als
Faustregel gilt: 1% vom Kuvertüregewicht kann
mit Mycryo versetzt werden. Mycryo ist auch
über Amazon erhältlich.

Die Ganache ist fertig. Wie wird sie in den
Rahmen gefüllt?
Verwendet man eine selbstgebastelte Form,
wird diese mit Backpapier ausgelegt und die
fertige Ganache einfach hineingegossen. Anschließend wird die Form noch ein bisschen auf
der Tischkante aufgeschlagen, damit die Ganache schön breit läuft, die Ecken ausfüllt werden
und Lufteinschlüsse nach oben steigen. Ist die
Ganache sehr zähfließend, kann man mit einer
kleinen Winkelpalette nachhelfen und die Masse
in die Ecken streichen.
Bei Verwendung eines Rahmens ohne Boden
wird dieser auf eine Silikonmatte oder ein Backpapier gelegt. Darunter kommt eine feste Unter-

Einen weiteren Trick, den ich auch gerne anwende, ist die teilweise Verwendung von Milch statt
Sahne. Ersetzt man 50 % der Sahne durch Milch,
hat man weniger Fett in der Ganache, was die
Festigkeit wiederum erhöht.
Und hier noch ein paar Tipps für NougatSchnittpralinen. Um Nougat in einen Rahmen zu
füllen, muss es fließfähig sein und gleichzeitig
sollte es nicht wärmer als 32° C sein. Daher gilt,
wenn man Nougat erwärmt, um es fließfähig zu
machen, muss man dies ganz vorsichtig tun. Die
Temperatur darf nie über 32°/max. 33°C steigen. Passiert dies trotzdem, muss Nougat wie
Kuvertüre temperiert werden, am besten durch
Tablieren. Ich erwärme Nougat, indem ich es in
grobe Stücke schneide, in eine Schüssel gebe,
diese über ein warmes Wasserbad stelle (40° C
sollte reichen) und immer wieder rühre, so dass
sich das geschmolzene Nougat gleich mit den
noch nicht geschmolzenen Stücken vermischt und
somit nicht zu warm werden kann. Ich messe immer wieder die Temperatur und versuche sie
möglichst unter 33° C zu halten. Wird ein solches
Nougat in den Rahmen gegossen, wird es nach
kurzer Zeit fest. Bei einem zu warmen Nougat
dauert es Stunden, bis es fest wird und es verliert dann von seinem zarten Schmelz.
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lage (z.B. ein Brett), damit beim Transport zum
Kühlschrank seitlich nichts auslaufen kann.

Dann wird die Ganache mit einer Frischhaltefolie abgedeckt und kommt in den Kühlschrank, bis
sie schnittfest ist. Das kann je nach Rezept von
einer Stunde bis zu 12 Stunden dauern.

Die Ganache ist schnittfähig. Wie geht es weiter?
Eine schnittfeste Ganache löst sich bestens von
der Frischhaltefolie und auch von der Silikonmatte, bzw. dem Backpapier.
Eine Seite der Ganacheplatte muss nun mit einer
dünnen Schicht Kuvertüre eingepinselt werden,
damit beim späteren Überziehen die Praline von
der Gabel gleitet und nicht an der Ganache
hängen bleibt. Auch für das Schneiden mit der
Schneideharfe muss es eine Seite geben, die
nicht klebt. In der Regel wählt man hierfür die
weniger schöne Seite. Dies ist meist die Oberseite, weil diese Luftblasen und Unregelmäßigkeiten aufweist. Daher wird die Folie abgezogen
und die Oberseite mit einer dünnen Schicht temperierter Kuvertüre eingepinselt. Später ist diese
dann die Unterseite der Praline.

Pralinen lassen sich mit dem Messer oder der
Schneideharfe schneiden. Letztere haben relativ
starre Größenvorgaben: 15 mm, 22,5 mm,
30 mm. Man kann hier also Quadrate in der
üblichen Form schneiden (22,5 x 22,5 mm) oder
Rechtecke (22,5 x 15 mm). Größere bzw. kleinere Pralinen sind unüblich.
Mit dem Messer kann man natürlich jede beliebige Form schneiden, auch Dreiecke sind möglich.
Auch kann man schnittfeste Ganache mit einem
Ausstecher ausstechen und erhält somit alle möglichen Formen wie Kreise, Herzen, etc. Reste
kann man naschen oder wieder einschmelzen.
Um sehr gleichmäßige Vierecke zu schneiden,
verrate ich euch einen tollen Trick. Ich erstelle am
PC ein Raster über die Tabellenfunktion und
kann dort die exakte Größe der Zellen auswählen, z.B. 15 x 22,5 mm. Ich wähle die Linienstärke 3 pt. Diese Tabelle geht dann über ein gesamtes A4-Blatt. Das Ganze drucke ich aus und

Sobald die Kuvertüre fest geworden ist, wird
die Ganacheplatte mit dem Messer aus dem
Rahmen gelöst und ist bereit zum Schneiden.
Wie schneidet man Schnittpralinen?
Nach dem Herauslösen der Form aus dem Rahmen stellt sich die Frage nach der Form und der
Größe der Pralinen.
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lege das Blatt auf ein Schneidebrett, darüber
ein durchscheinendes Backpapier, darüber die
Schnittganache. Nun kann ich perfekt mit einem
langen Messer an den Linien ansetzen und erhalte gleichmäßige Stücke, sofern sich die Papiere
nicht verschieben.
Ideal ist ein langes dünnes Messer. Es gibt auch
sog. Konditormesser, die eine besonders dünne
Klinge haben. Nach jedem Schnitt wird das Messer mit einem feuchten Lappen abgewischt.
Wenn die Ganache sehr hart ist und zu
„bröseln“ anfängt, hilft es, die Messerklinge vorher zu erwärmen, damit die Ganache beim
Schneiden leicht aufgeschmolzen wird. Man erwärmt eine Messerklinge, indem man sie mit
dem Heißluftföhn anwärmt oder in sehr heißes
Wasser taucht und dann trocknet oder kurz von
beiden Seiten auf eine heiße Herdplatte legt.

ma Dedy in Deutschland gefertigt und hat aufgrund seiner hohen Qualität auch seinen Preis.
Aber die Anschaffung lohnt sich in jedem Fall.
Die Pralinen sind geschnitten. Was folgt nun?
Gleich nach dem Schneiden können die Pralinen
mit temperierter Kuvertüre überzogen werden.
Vorher kann man die Pralinen noch ein wenig
säubern oder in Form bringen. Oft hängen kleine Ganachebrösel an den Seiten oder die Form
hat sich etwas verzogen. Man wählt diese Exemplare aus und drückt sie mit den Fingern von
allen Seiten nochmals gerade.
Die Pralinen werden anschließend mit temperierter Kuvertüre überzogen. Dabei kommt die
Seite, die vorher mit Kuvertüre eingestrichen
wurde, auf der Pralinengabel zu liegen. So kann
sie anschließend gut von dieser herabgleiten.
Ich stelle drei Techniken des Überziehens ausführlich auf Seite 81 dieser Ausgabe vor.
Die fertig überzogenen Pralinen bleiben so wie
sie sind oder werden mit allen möglichen Techniken dekoriert.
Hier folgen nun die ungefähren Ganachemengen für verschiedene Rahmengrößen.

Herrlich ist es natürlich, wenn man eine Schneideharfe besitzt. Eines meiner liebsten Werkzeuge
ist der Mini-Schneiderahmen der Firma Dedy.
Mit ihm gelingt der Schnitt perfekt, es geht ruckzuck und alle Stücke sind exakt gleich groß. Der
Schneiderahmen wird in Handarbeit bei der Fir-

Diese Ganachemengen dienen als Orientierung,
müssen aber nicht grammgenau eingehalten
werden. Das Ganachegewicht setzt sich aus dem
Gewicht aller Zutaten zusammen (Sahne, Glucose, Kuvertüre, Kakaobutter etc.).

Ganachemengen und Pralinenstückzahl bei von verschiedenen Rahmengrößen für Schnittpralinen
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Ganachegewicht

Rahmengröße
in cm

Pralinenreihen bei
Standardgröße:
22,5 x 22,5 mm

Anzahl Pralinen

Höhe der Pralinen, ca.

195 g

12 x 12

5x5

25
mit Resten

12 mm

300 g

15 x 15

6x6

36
mit Resten

12 mm

435 g

18 x 18

8x8

exakt 64

12 mm

1.680 g

36 x 36

16x16

exakt 256

12 mm

