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Tinas bunte Schoki 

 
Meine Cousine Tina aus Wolfsburg hat gestern mit ihren Kindern super schöne 

Schokoladentafeln selbst gemacht. Das könnt ihr auch ganz leicht Zuhause 

nachmachen. Hier das Rezept  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 
1. Überlegt euch unbedingt vorher, wie ihr welche Schokolade verzieren wollt. Und 

bereitet die „Deko“ in kleinen Schälchen vor. Wenn ihr die Schokolade erst 

einmal geschmolzen habt, muss es nämlich super schnell gehen, damit sie nicht 

wieder fest wird. Tipp: Große Kekse oder Nüsse könnt ihr auch zerkleinern, dann 

lässt sich die Schokolade später besser essen. 

2. Stellt ein Backblech bereit, das ihr mit 

Backpapier auslegt. 

3. Nun geht es ans Schmelzen. 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. Außerdem darf nicht zu viel 

Wasser im großen Topf sein, damit es beim 

Erhitzen nicht in den kleinen Topf spritzt. Dann 

funktioniert das Schmelzen nicht. Vielleicht kann 

euch ein Erwachsener bei der Auswahl und beim 

Schmelzen helfen. 
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4. Nun gebt ihr 2/3 der Schokolade 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. 

5. Nun könnt ihr den Topf vom Herd nehmen und die restliche Schokolade zur 

geschmolzenen Schoki zugeben (am besten in kleinen Stückchen). Rührt ab und 

zu um, bis auch die letzte Schokolade aufgelöst ist (durch diesen Trick bleibt die 

Schokolade später schön glänzend. 

6. Nun könnt ihr die Schokolade auf das Backblech gießen und nach Belieben 

verzieren. Hier müsst ihr euch etwas beeilen, damit die Schokolade nicht fest 

wird, bevor ihr fertig seid. 

7. Stellt das Backblech mit der 

Schokolade an einen kühlen Ort, damit 

die Schokolade schnell fest wird. In 

der Zwischenzeit könnt ihr schon die 

nächste Schokoladenproduktion 

vorbereiten. 

8. Wenn die Schokolade fertig ist, könnt 

ihr sie zerbrechen und schön verpacken 

(z.B. in Klarsichtfolie oder in ein 

Marmeladenglas) und verschenken, oder 

einfach selbst essen.  

 

 

 

 

 
 


