
Zubereitung
Die Butter und die in Stücke gebrochene Schokolade zusammen im Wasserbad schmelzen. 
Die ganzen Eier, den Zucker und das gesiebte Mehl mischen. 
Die Schokoladen-Butter-Mischung mit einem Schneebesen vorsichtig dazugeben.  

Die Förmchen mit Butter ausstreichen und mit Kakaopulver bestreuen. Die Masse in die Förmchen füllen und 
ca. 8 Minuten bei 220 ° backen. Das Innere soll noch flüssig sein. 

Die Küchlein können sehr gut vorbereitet und tiefgekühlt werden. Die Backzeit 
verlängert sich dann um etwa 3 Minuten. 
Eine tolle Variante, um auch unvorbereiteten Besuch stressfrei verwöhnen zu können! 

Zutaten
2 ganze Eier
80 g Puderzucker
30 g Mehl gesiebt
100 g dunkle Schokolade 
(Choba Choba mit Pfeffer oder Lindt mit Chili) 
60 g Butter 

Nach Belieben Pfefferminzblättchen für die  Dekoration

Wir achten in der Permatrend darauf, dankbar zu sein für das wunderbare Leben, das wir geschenkt bekommen haben und wollen die vielen 
schönen Momente bewusst geniessen.  Und wir sind uns bewusst, dass viele Menschen nicht das gleiche Glück haben. Darum engagieren 
wir uns immer wieder in verschiedenen Projekten. Dieses Mal bei Choba Choba. Haben Sie davon gehört? Schauen Sie doch auf der Webseite  
bei www.chobachoba.com vorbei und lassen Sie sich begeistern.

Ergibt 8 Küchlein von 6 cm Durchmesser

Genuss und Enagement !

Ein himmlisches Rezept neu interpretiert   
warmes Pfeffer -Schokoladeküchlein mit flüssigem Herz

Weihnachtsrezept
Der Sommer ist definitiv vorbei und damit sind auch die wunderbaren Gerüche der vielen Kräuter, welche uns durch die letzten Monate beglei-
tet haben, aus der Küche verschwunden. Dafür ist ein neuer Duft eingezogen: die Adventszeit mit ihrem warmen Duft kündet die bevorstehen-
den Festtage an. Zimt, Nelken und Vanille, Orangen, Anis und Kardamon liegen in der Luft. Und etwas darf natürlich nicht fehlen: Schokolade! 
Was gibt es schöneres als ein Raum, der nach Schokolade duftet – da wird unser Herz warm und die Seele froh! Wir haben uns darum auf die 
Suche nach einem himmlischen Schokolade – Rezept gemacht. Aber Sie kennen uns ja – bei uns muss immer ein spezieller Touch mit dabei 
sein. Für unsere Rezeptserie, die wir  auch im nächsten Jahr weiterführen wollen - bei so vielen tollen Rückmeldungen bleibt uns keine andere 
Wahl – haben wir uns das spannende Feld der Gewürze vorgenommen. Wir freuen uns, Sie im nächsten Jahr auf eine Reise durch die Welt der 
Gewürze mitzunehmen. Und so kommt es, dass wir das Weihnachtsrezept bereits mit dem neuen Thema verbinden. Die Schokoladenküchlein 
sind gepfeffert! Wir verwenden eine Schokolade mit Pfeffer von choba choba, dem Projekt, welches wir ebenfalls in diesem Newsletter vor-
stellen. Dieser Pfeffer ist etwas ganz Besonderes. Er stammt aus Sri Lanka, enthält viele ätherische Öle und wird erst am Abend vor der Scho-
koladenproduktion gemahlen, damit die ganzen Aromastoffe erhalten bleiben. Sie können die Schokolade über www. choba choba bestellen. 
Und natürlich lassen sich die köstlichen Küchlein auch mit normales dunkler Schokolade zubereiten.

www.chobachoba.com

