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Ernährungsinfos

Allergierisiken: Milchprodukte

Alternativen für Allergiker zu den herkömmlichen Produkten: Da die Nachspeise sich aus mehreren verschie-

denen Milchprodukten zusammensetzt, wäre ein Austausch nicht zu empfehlen. Bei Allergikern muss auf die 

Zubereitung dieses Desserts verzichtet werden.

Das Rezept im Unterricht

Passende unterrichtliche Themen:
 � Garverfahren (Schmelzen im Wasserbad)
 � Kochen für Gäste (Menü)
 � Milchprodukte

Die Creme ist sehr reichhaltig, also keinesfalls die Mengen erhöhen: Die Schüler werden schon mit dieser 

Portion genug zu essen haben. Die Zubereitung ist sehr einfach, schnell und eignet sich für Anfänger-

gruppen. 

Wichtig ist, dass die Schokolade nicht direkt im Topf, sondern über dem Wasserbad geschmolzen wird. 

Gerade weiße Schokolade ist sehr empfindlich.

Dazu gibt man die zerbrochene Schokolade in eine Schüssel oder einfach in einen Suppenteller und stellt 

das Gefäß auf einen Topf mit etwas Wasser. Wenn das Wasser zu kochen beginnt, kann man den Topf be-

reits von der Herdplatte ziehen. Die Resthitze reicht, damit die Schokolade schmilzt, ohne zu verklumpen.  

Wird Schokolade zu stark erhitzt oder kommt sie mit dem heißen Wasser in Kontakt, dann verklumpt sie und 

kann nicht mehr verarbeitet werden. Achtung, die Gefäße nur mit Topflappen anfassen, sie werden sehr heiß!
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in Stückchen brechen 

und über dem Wasser-

bad schmelzen.

150 g Quark 

abwiegen.

50 g Kokosraspel 

abwiegen.

1 Becher Sahne mit 

1 Beutel Vanillezucker 

steifschlagen.

2
. 

S
c
h

ri
tt

Die geschmolzene 

Schokolade zum 

Quark geben und mit 

einem Schneebesen 

verrühren. 

Vorsicht: Das Gefäß 

ist sehr heiß!

Die Kokosraspel 

unterrühren, dabei 

etwas für die Garnitur 

übrig lassen.

Die Sahne vorsichtig 

unterheben.

Dessert auf vier 

Schalen aufteilen und 

mit Kokosraspeln 

bestreuen. Bis zum 

Verzehr in den 

Kühlschrank stellen.

Einkaufsliste für 4 Gruppen

 � 4 Tafeln weiße Schokolade

 � 600 g Magerquark

 � 4 Becher (800 g) Schlagsahne

 � 4 Beutel Vanillezucker

 � 200 g Kokosraspel

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Schoko-Kokos-Creme

