
Muffins-Rezepte 

Weiße Schoko-Muffins  

150 g weiße Schokolade 

75 ml Milch 

100 g Mandelblättchen 

200 g Mehl 

2 TL Backpulver 

1 TL abgeriebene Orangenschale 

2 Eier 

100 g Puderzucker 

1 TL neutrales Öl 


Außerdem: ein 12-er Muffinsblech 

+ Fett für das Blech 


1. Den Backofen auf 180° (Umluft - das Symbol 
mit dem Ventilator am Ofen - auf 160°) 
vorheizen. Die Vertiefungen im Backblech 
fetten.  
150 g Schokolade in Stückchen brechen.  
 
Die Mich in einem Topf erwärmen, die 
Schokolade unter dem Rühren darin 
auflösen (nicht aufkochen lassen!) . Dann die 
Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett 
leicht anrösten (das heißt Pfanne auf mittlerer 
Stufe erhitzen, die Mandelblättchen hineingeben 
und so lang ein der Pfanne hin und her schieben, 
bis sie leicht gebräunt sind).  

2. Jetzt das Mehl mit dem Packpulver, der 
geriebenen Orangenschale und die 
Mandelblättchen in einer Schüssel 
vermischen.  

3. Die Eier mit dem Puderzucker und dem 
Jogurt in einer größeren Schüssel mit dem 

Schneebesen verrühren, bis eine 
gemeinsame Masse entstanden ist. Dann 
die Schokoladen-Milch Mischung 
hinzufügen. Wieder alles miteinander gut 
verrühren. 


4. Nun die Mehl-Mischung nach und nach in 
die Masse einrühren - ebenfalls mit dem 
Schneebesen. So entstehen keine 
Klumpen.  

5. Jetzt verteilst du mit dem Löffel den Teig 
gleichmäßig auf die 12 Vertiefungen im 
Muffinsblech.  

6. Ab in den Ofen - für 20-25 Minuten. Am 
besten einen Wecker stellen.  

7. Ob die Muffins fertig sind kannst du mit 
einer Kuchengabel testen. Du holst die 
Muffins aus dem Ofen, stichst mit der 
Kuchengabel hinein und ziehst sie wieder 
heraus. Bleibe keine Teigreste daran 
hängen, sind sie fertig. Wenn doch, 
schiebst du sie für eine kurze Zeit nochmal 
in den Ofen.  

8. Sind die Muffins fertig, lässt du sie ca 15 
Minuten abkühlen.  
Dann kannst du sie mit etwas Puderzucker 
bestäuben. Dazu nimmst du ein kleines 
handliches Sieb, einen Teelöffel 
Puderzucker und bestäubst durch das 
Sieb die kleinen Kuchen.  

9. Guten Appetit! 




Muffins-Rezepte 

Schoko-Kokos-Muffins  

100 g Zartbitterschokolade

150 ml Milch 

100 g Mehl 

2 TL Backpulver

100 g Kokosraspel

100 g weiche Butter (Zimmertemperatur) 

100 g Puderzucker

1 Ei 


Außerdem: ein 12-er Muffinsblech 

+ Fett für das Blech 


1. Den Backofen auf 180° (Umluft - das 
Symbol mit dem Ventilator am Ofen - auf 160°) 
vorheizen. Die Vertiefungen im Backblech 
fetten.  
150 g Schokolade in Stückchen brechen.  
 
Die Mich in einem Topf erwärmen, die 
Schokolade unter dem Rühren darin 
auflösen (nicht aufkochen lassen!) . 

2. Jetzt das Mehl mit dem Packpulver, und 
den Kokosraspeln in einer Schüssel 
vermischen.  

3. Die Eier mit dem Puderzucker und der 
weichen Butter in größeren Schüssel mit 
dem Schneebesen cremig rühren, bis 
eine gemeinsame Masse entstanden ist. 
Dann die Schokoladen-Milch Mischung 

hinzufügen. Wieder alles miteinander gut 
verrühren. 


4. Nun die Mehl-Mischung nach und nach 
in die Masse einrühren - ebenfalls mit 
dem Schneebesen. So entstehen keine 
Klumpen.  

5. Jetzt verteilst du mit dem Löffel den Teig 
gleichmäßig auf die 12 Vertiefungen im 
Muffinsblech.  

6. Ab in den Ofen - für 20-25 Minuten. Am 
besten einen Wecker stellen.  

7. Ob die Muffins fertig sind kannst du mit 
einer Kuchengabel testen. Du holst die 
Muffins aus dem Ofen, stichst mit der 
Kuchengabel hinein und ziehst sie wieder 
heraus. Bleibe keine Teigreste daran 
hängen, sind sie fertig. Wenn doch, 
schiebst du sie für eine kurze Zeit 
nochmal in den Ofen.  

8. Sind die Muffins fertig, lässt du sie ca 15 
Minuten abkühlen.  
Dann kannst du sie mit etwas 
Puderzucker bestäuben. Dazu nimmst du 
ein kleines handliches Sieb, einen 
Teelöffel Puderzucker und bestäubst 
durch das Sieb die kleinen Kuchen.  

9. Guten Appetit! 



