
Auf den Spuren  
der Azteken:
SelbStgemachter  
NuSS-Schoko-aufStrich

habt ihr euch schon einmal die Zutaten in den  

verschiedensten Nuss-Nougat-cremes aus dem  

Supermarkt angeschaut? und wo die Zutaten 

herkommen? Viele Zutaten reisen um die halbe  

Welt, um uns unser Schoko-erlebnis zu ermög- 

lichen, darunter zum beispiel auch das Palmöl.  

Vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört:  

Palmöl ist ein sehr günstiger rohstoff und steckt  

mittlerweile in jedem zweiten Supermarkt- 

Produkt. leider ist die Produktion von Palmöl 

aber oft mit umweltzerstörung und ausbeutung  

verbunden. umso besser, dass unsere selbstge- 

machte DiY-Schokocreme ohne auskommt! Wir  

verraten euch ein einfaches und leckeres rezept...

auf  
eiNeN 
blick

AlterSgruppe
6-99 Jahre

intereSSAnt für
alle,  

die sich mit  

Nahrungsmitteln  

beschäftigen  

und gerne rezepte  

ausprobieren,

familien,  

leckermäulchen

zubereitungSzeit 
ca. 30 minuten
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DiY rezept



hebt die ausgeschabte Vanilleschote auf  

und füllt das kleine glasröhrchen in dem  

ihr sie gekauft habt mit Zucker. Wartet  

ein paar tage und und fertig ist euer eigener  

Vanillezucker. Perfekt für die Plätzchenzeit.

tipp

zutAten
12 Portionen

› 80g butter oder margarine

› 50g Nüsse, fein gehackt 

 oder gerieben, z.b. haselnüsse

› 60 – 80g honig 

 oder agavendicksaft

› 20g kakaopulver (backkakao)

› 1 messerspitze Vanillemark

für die ganz mutigen:  

› etwas chili

zubereitung
ScHritt 1:
butter in einem topf oder einer Pfanne zerlassen  

und kurz abkühlen lassen. ihr könnt die butter  

natürlich auch in der mikrowelle schmelzen, aber  

passt auf, dass sie nicht zu heiß wird.

ScHritt 2:
legt die Vanilleschote auf ein Schneidebrett und  

haltet sie an einem ende fest. Nun schlitzt ihr  

sie vorsichtig mit dem messer der länge nach auf.  

Öffnet die Schote mit den fingern und breitet  

sie aus. Jetzt könnt ihr das mark mit einem löffel  

von den Wänden der Schote abschaben.
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zubereitung
ScHritt 3:
Die Nüsse in eine Schüssel füllen und kakopulver  

und Vanillemark hinzufügen. achtet beim kakao  

darauf, backkakao zu nehmen. 

am ende gebt ihr noch den honig und die butter dazu  

und verrührt das ganze mit einem mixer oder einer  

gabel zu einer creme. Wer es gerne scharf mag, mischt  

einfach noch eine Spur frischen chili unter. 

› Nur noch kurz im kühlschrank abkühlen lassen und  

schon ist der Nuss-Schoko-aufstrich fertig.

guten Appetit!

HintergrundinfoS
SchokoWiSSeN taNkeN

Wer hat den kakao eigentlich erfunden? Wurde er schon immer 

so zubereitet wie heute? und wie kommt es, dass wir uns  

beim Schokolade-essen so glücklich fühlen? findet spannende 

fakten rund um kakao und Schokolade und links zu tollem 

infomaterial, das wir online zum thema kakao und Palmöl auf-

gestöbert haben! lab.biotopia.net
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