
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 

 300 g gemahlene Haselnüsse oder Mandeln 

 4 Eier 

 180 g Zucker 

 1 Päckchen Vanillezucker 

 1 Prise Salz  

 1 gehäufter Teelöffel Backpulver 

 200g Zartbitter- oder Vollmilchkuvertüre 

 Nüsse oder Streusel zum Verzieren 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lauras Nusskuchen mit Schokoglasur 

 
Laura hat am Wochenende mal wieder für euch gebacken. Diesmal gibt es einen 

leckeren Nusskuchen mit Schokoglasur. Hier das Rezept  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 

1. Als Erstes fettet ihr eure Backform mit etwas Butter oder Margarine ein und heizt 

den Ofen auf 180° Ober- /Unterhitze vor. 

2. Dann gebt ihr die Eier, den Zucker und den Vanillezucker 

in eine Schüssel und mixt sie mit dem Handrührgerät, bis 

der Zucker sich aufgelöst hat und die Eimasse ganz 

schaumig und fast weiß aussieht. 

3. Mischt in einer anderen Schüssel die gemahlenen Nüsse 

mit dem Backpulver und dem Salz und gebt das Ganze 

dann zur Eimasse dazu. 

4. Jetzt könnt ihr alles noch einmal gründlich durchmixen 

und dann in die Form geben. 

5. Den Kuchen solltet ihr bei 180° ca. 45 Minuten backen. Mit einem Zahnstocher könnt 

ihr prüfen, ob der Teig fertig ist. Bleibt kein roher Teig am Zahnstocher kleben, 

kann der Kuchen aus dem Ofen und abkühlen. 

6. Nun geht es ans Schmelzen der Kuvertüre. Nehmt dazu am besten einen kleinen 

Topf, den ihr in einen größeren Topf mit Wasser stellt. Wichtig ist, dass die Töpfe 

gut aufeinanderpassen, damit sie nicht verrutschen. Es darf nicht zu viel Wasser im 

großen Topf sein, damit es beim Erhitzen nicht in den kleinen Topf spritzt. Dann 

funktioniert das Schmelzen nicht. 
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7. Gebt die Kuvertüre in den kleineren Topf. Dann 

stellt ihr die Töpfe auf den Herd und erhitzt das 

Wasser im unteren Topf (es soll nicht kochen, nur 

heiß werden). Rührt ab und zu um, bis die 

Schokolade komplett geschmolzen ist. 

8. Nun könnt ihr die Schokolade vom Herd nehmen. 

9. Holt den Kuchen aus der Form und stellt ihn auf 

einen großen Teller. 

10. Jetzt könnt ihr die Schokolade einfach über den 

Kuchen gießen und ggf. etwas mit einem Messer 

verteilen. 

11. Anschließend könnt ihr den Kuchen noch mit 

Streuseln oder Nüssen verzieren. 

12. Nach dem Abkühlen ist die Schokolade wieder fest und der Kuchen fertig  

 

 

 
 


