


Teigs in die Mulden füllen und die
Cake-Pops in 12 – 15 Min. goldbraun
backen, dann herausnehmen. Den
restlichen Teig ebenso backen.



... ODER GANZ OHNE BACKEN
Heute keine Lust auf Backen? Dann
probieren Sie doch mal mein
Lieblingsrezept für selbst geformte
Cake-Pops: Für 20 Stück
200 g Löffelbiskuits in der
Küchenmaschine zerkleinern oder
in einen Gefrierbeutel geben,
verschließen und die Biskuits mit
dem Nudelholz fein zerbröseln.
50 g weiche Butter mit
75 g Puderzucker,
1 Pck. Vanillezucker und
150 g Doppelrahm-Frischkäse
verrühren. Biskuitbrösel zugeben
und alles zu einem formbaren Teig



verkneten. Aus dem Teig
20 Bällchen formen, auf eine Platte
oder einen Teller legen und
mindestens 30 Min. in den
Kühlschrank stellen.

CAKE-POP-FIGUREN
Sie können aus der Cake-Pop-Masse
auch Figuren formen oder mit einer
Ausstechform Figuren ausstechen.
Wenn Sie für ein bestimmtes Motiv
keine passende Ausstechform zur
Hand haben, hilft Ihnen eine selbst
gefertigte Schablone. Dafür das
gewünschte Motiv auf festes Papier
aufzeichnen und ausschneiden. Die
Schablone auf die vorbereitete und
ausgerollte Teigmasse legen und



mit einem Messer ausschneiden.

AUFBEWAHREN UND
TRANSPORTIEREN
Cake-Pops sind das ideale
Mitbringsel für jede Party! Stellen
Sie die Cake-Pops am Vortag fertig
und bewahren Sie sie – fertig
verziert – bis zum Servieren im
Kühlschrank auf. Hier halten sie
sich 3 Tage frisch. Und damit beim
Transport nichts abplatzt oder
zerbricht, die Cake-Pops in eine
große Plätzchendose legen und mit
Küchenpapier auspolstern. Mein
Tipp: Zum Verschenken verpacke
ich die Cake-Pops einzeln in
Zellophantütchen, die ich je nach



Anlass hübsch verziere.
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