Edelstahl geben und im mäßig heißen
Wasserbad (Vorsicht: Der Boden der
Schüssel darf das Wasser nicht
berühren!) schmelzen. Danach kann sie
sofort weiterverarbeitet und etwa mit
anderen Zutaten wie beispielsweise klein
gehackten Nüssen oder Mandeln verrührt
werden.
Wer noch immer nicht genug hat, kann
Trüffel und Co. in gutem Kakaopulver
wälzen. Alternativ lassen sich Kokosraspel
oder gemahlene bzw. gehackte Mandeln
und Nüsse für die Garnitur verwenden.
Auch hier ist erlaubt, was schmeckt und
geht.
Hübsch geformte Mitbringsel
Nett verpackt sind die kleinen
„Zuckerbäckereien“ das ideale Mitbringsel.
Ob einzeln in Zellophan oder in

Stanniolpapier gewickelt, ob gleich eine
ganz Handvoll in einer Tüte oder hübsch
beklebten Dose: Solche Mitbringsel
kommen immer gut an. Wenn die Candys
dann auch noch hübsche Formen haben,
umso mehr. Und das geht heute sehr
leicht. Im Handel wird eine Vielzahl
unterschiedlichster Silikonformen
angeboten, die für Abwechslung sorgen.
Da freut sich nicht nur der Gaumen,
sondern auch das Auge. Die
Silikonformen müssen nicht extra
eingefettet werden. Durch das sehr flexible
Material und die antihaftende Eigenschaft
lösen sich Toffees und Bonbons usw. sehr
leicht aus der Form. Das Material ist
lebensmittelecht, geschmacksneutral und
fruchtsäurebeständig, und die Oberfläche
ist leicht zu reinigen. Ob Blumen-, Fruchtoder weihnachtliche Motive: Mittlerweile

gibt es fast alles.

2. Popcorn – nicht nur
im Kino ein Genuss

Nicht nur für Cineasten ein Muss!
Popcorn, nach Herzenslust verfeinert und
aromatisiert, schmeckt immer. Vor dem
Fernseher genauso gut wie am
Schreibtisch oder unterwegs, den Kleinen
und den Großen. Wer diesem
Knabberspaß einmal verfallen ist, kommt
nicht mehr davon los. Vorsicht:
Suchtgefahr.
Und dabei ist Popcorn sogar gesund! Der
gepuffte Mais liefert wertvolle Ballaststoffe,
die das Verdauungssystem auf Trab
halten, ist glutenfrei und liefert nur wenige
Kalorien (zumindest im Vergleich zu
anderen Snacks).
Das gesunde Korn wartet noch mit
anderen positiven Inhaltsstoffen auf: BVitamin 1 und 2, Eisen und Kalium
stecken darin. Eine Portion von 100 g

liefert pur 382 kcal, 78 g Kohlenhydrate, 4
g Fett und 12 g Protein. Da Popcorn im
Vergleich zu anderen Snacks schnell satt
macht, schafft man kaum mehr als 50 g.

Popcorn-Equipment für zu Hause
Wer zu Hause Popcorn zubereiten
möchte, braucht zunächst sogenannten
Puffmais. Er hat eine dünnere, aber
härtere Schale als herkömmliche

