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Schokoladen-Crossies
Wenn ihr noch einen Rest Schokolade oder 

Kuvertüre habt und vielleicht Cornflakes 
oder Müsli, dann könnt ihr ganz schnell 

eine echte Leckerei herstellen: 
Schokoladen Crossies 

Bei uns ist dieses Rezept ganz ost ein Resteverwerter, also wenn wir 
Kekse oder Kuchen backen und es bleibt etwas Schokolade vom 
Verzieren übrig, dann geben wir einfach so viele Cornflakes oder Müsli 
dazu, bis alles mit Schokolade überzogen ist. Daher habe ich heute für 
euch keine Mengenangaben.
Vielleicht könnt ihr ja beim ersten Mal mit 100 g Schokolade oder 
Kuvertüre starten ...

Du brauchst:
Ÿ Vollmilch- oder Zartbitterschokolade 

oder Kuvertüre (geht natürlich auch 
mit weißer Schokolade/Kuvertüre!)

Ÿ Cornflakes oder Müsli
Ÿ Brett und Messer
Ÿ Topf mit etwa heißem Wasser
Ÿ einen Topf oder eine Metallschüssel, 

die man in den anderen Topf 
einhängen kann (“Wasserbad“)

Ÿ Teller und kleine Löffel

Und so geht‘s:
Die Schokolade mit einem Messer in kleine Stückchen schneiden und diese dann in den kleineren Topf geben. 
Den größeren Topf mit etwas Wasser auf den Herd stellen, den kleineren Topf mit der Schokolade einhängen/aufstellen 
und das Wasser erhitzen. Es sollte nur so viel Wasser im großen Topf sein, dass es den kleinen Topf nicht berührt, 
eigentlich reichen so ca. 4 cm Wasserhöhe. Das Wasser muss nicht unbedingt kochen, die Schokolade fängt auch schon 
vorher an zu schmelzen und es sollte auf keinen Fall sprudelnd kochen, denn dann könnte Wasser in die Schokolade 
spritzen und die würde dann ganz fest und klumpig werden. Zwischendurch gut mit einem Löffel umrühren (ein 
Holzlöffel eignet sich dafür gut, da der nicht heiß wird!)

Wenn alles geschmolzen ist, beide Töpfe vorsichtig mit einem Untersetzer auf einen Tisch stellen. Töpfe sind echt heiß!!
So viel Cornflakes/Müsli einrühren wie von der Schokolade bedeckt werden kann. Also erst mit wenig anfangen und 
einfach alles verrühren, dann noch so viel dazugegeben, dass keine Cornflakes/Müsli mehr unbedeckt sind.
Wenn alles vermischt ist, mit einem oder zwei kleinen Löffeln kleine Portionen der Masse auf die Teller setzen. 
Abkühlen lassen.
Lecker!!

Guten Appetit wünschen Susanne (und Anna, die fleißig mitgeholfen hat!)
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