
 

 

 

Schoko Mousse Pudding mit Toffee Popcorn & Sauce

Für den Schoko-Mousse-Pudding  Schokolade in einen Topf geben und gemeinsam mit der Sahne und dem Zucker 
schmelzen lassen. Leicht abkühlen lassen und di
schlagen. Die Hälfte der Eiweißmasse zu der Schokomasse geben und unterheben, diese Masse in den Rest des 
aufgeschlagenen Eiweiß‘ geben, gut unterheben und i
Für das Popcorn zunächst das Toffee vorbereiten
und bei mittlerer bis hoher Hitze aufkochen lassen (nicht rühren!), köcheln lassen bis die Ma
gelb/goldbraun färbt. Etwa die Hälfte der Masse in eine Schüssel geben 
Rest die Butter geben, gut verrühren und zum Schluss die Sahne unterrühren, weiter rühren. In einen Behälter f
und beiseite stellen.  
Nun für das Popcorn Öl in einen hohen Topf geben, 3 Maiskörner hinzufügen und abgedeckt erhitzen bis die 3 
Maiskörner gepoppt sind. Topf von der Herdplatte nehmen und den Rest der Popcornkörner sowie den Sirup (falls 
dieser nicht mehr warm ist, kurz erhitzen) hinzugeben, den Deckel aufsetzen, 30 Sekunden warten und erneut auf 
den Herdplatte stellen. Den Topf immer wieder leicht hin und her bewegen, sodass das Popcorn nicht anbrennt. 
Sobald das Popcorn poppt Topf weiter hin und her bewegen, wenn keine G
der Herdplatte nehmen, kurz warten und Popcorn in eine Schüssel geben. Nicht zu lange stehen lassen sonst bräunt 
das Popcorn nach! 
 

 

 

 

Schoko Mousse Pudding mit Toffee Popcorn & Sauce

Für den Schoko-Mousse
100g dunkle Schokolade
50g weiße Schokolade
30g brauner Zucker
120ml Sahne 
2 Eier 
Für das Popcorn 
40g Popcorn Mais
15ml Pflanzenöl 
 
Für das Toffee-Topping:
200g Zucker  
60ml Wasser 
100g Butter 
160ml Sahne 
 

So wird's gemacht 
Schokolade in einen Topf geben und gemeinsam mit der Sahne und dem Zucker 

n. Leicht abkühlen lassen und die Eigelbe unterrühren, cremig schlagen. Nun die Eiweiße steif 
schlagen. Die Hälfte der Eiweißmasse zu der Schokomasse geben und unterheben, diese Masse in den Rest des 
aufgeschlagenen Eiweiß‘ geben, gut unterheben und in Schälchen füllen. Mindestens 3 Stunden kühl stellen

Toffee vorbereiten. Hierfür Zucker gemeinsam mit dem Wasser in einen Topf geben 
und bei mittlerer bis hoher Hitze aufkochen lassen (nicht rühren!), köcheln lassen bis die Ma
gelb/goldbraun färbt. Etwa die Hälfte der Masse in eine Schüssel geben – dies ist der Sirup für das Popcorn. Zum 
Rest die Butter geben, gut verrühren und zum Schluss die Sahne unterrühren, weiter rühren. In einen Behälter f

Nun für das Popcorn Öl in einen hohen Topf geben, 3 Maiskörner hinzufügen und abgedeckt erhitzen bis die 3 
Maiskörner gepoppt sind. Topf von der Herdplatte nehmen und den Rest der Popcornkörner sowie den Sirup (falls 

rhitzen) hinzugeben, den Deckel aufsetzen, 30 Sekunden warten und erneut auf 
den Herdplatte stellen. Den Topf immer wieder leicht hin und her bewegen, sodass das Popcorn nicht anbrennt. 
Sobald das Popcorn poppt Topf weiter hin und her bewegen, wenn keine Geräusche mehr zu hören sind, Topf von 
der Herdplatte nehmen, kurz warten und Popcorn in eine Schüssel geben. Nicht zu lange stehen lassen sonst bräunt 

Schoko Mousse Pudding mit Toffee Popcorn & Sauce 

Mousse-Pudding 
100g dunkle Schokolade 
50g weiße Schokolade 
30g brauner Zucker 

 
Popcorn Mais 

 

Topping: 

Schokolade in einen Topf geben und gemeinsam mit der Sahne und dem Zucker 
e Eigelbe unterrühren, cremig schlagen. Nun die Eiweiße steif 

schlagen. Die Hälfte der Eiweißmasse zu der Schokomasse geben und unterheben, diese Masse in den Rest des 
n Schälchen füllen. Mindestens 3 Stunden kühl stellen 

. Hierfür Zucker gemeinsam mit dem Wasser in einen Topf geben 
und bei mittlerer bis hoher Hitze aufkochen lassen (nicht rühren!), köcheln lassen bis die Masse sich 

dies ist der Sirup für das Popcorn. Zum 
Rest die Butter geben, gut verrühren und zum Schluss die Sahne unterrühren, weiter rühren. In einen Behälter füllen 

Nun für das Popcorn Öl in einen hohen Topf geben, 3 Maiskörner hinzufügen und abgedeckt erhitzen bis die 3 
Maiskörner gepoppt sind. Topf von der Herdplatte nehmen und den Rest der Popcornkörner sowie den Sirup (falls 

rhitzen) hinzugeben, den Deckel aufsetzen, 30 Sekunden warten und erneut auf 
den Herdplatte stellen. Den Topf immer wieder leicht hin und her bewegen, sodass das Popcorn nicht anbrennt. 

eräusche mehr zu hören sind, Topf von 
der Herdplatte nehmen, kurz warten und Popcorn in eine Schüssel geben. Nicht zu lange stehen lassen sonst bräunt 


