
Verzauberte Cupcakes zum Nachbacken anlässlich  

des Kinostarts von 

 

Zutaten für den Teig: 

 320 g Butter 
 250 g Zartbitterschokolade 
 8 Eier 
 200 g Zucker 
 200 g Mehl 
 1,5 TL Backpulver 
 1 Prise Salz 
 Schokocreme für den Kern 

 

Die Butter wird in einem Topf auf dem Herd zerlassen und im Anschluss die in der 
Zwischenzeit klein gehackte Schokolade darin aufgelöst. 
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Eier und Zucker mit dem Handrührer kurz verquirlen und dann direkt die flüssige Schoko-Butter 
dazu geben. Zum Schluss werden Mehl und Backpulver untergerührt, bis ein glatter Teig 
entsteht. 

Die Muffinförmchen werden so gefüllt, dass die Böden gut bedeckt sind. Setzt mit Hilfe von zwei 
Teelöffeln jeweils in die Mitte der Förmchen einen guten Klecks Schokocreme, den ihr dann mit 
dem weiterem Teig gut zudeckt. 
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Die Muffins wandern für 20 Minuten bei 180° in den Ofen. 

Zutaten für die Buttercreme: 

 500 ml Milch 
 90 g Zucker 
 3 Eigelbe 
 45 g Speisestärke 
 1 Vanilleschote 
 1 Prise Salz 
 320 g Butter 
 100 g Schokolade 

Aus der Milch, Zucker, Stärke, Eigelb, Salz und dem Mark der Vanilleschote wird ein 
Vanillepudding gekocht. Dafür wandern alle Zutaten gemeinsam in einen Topf und werden unter 
Rühren aufgekocht. Das Rühren ist wirklich wichtig, damit nichts anhängt oder anbrennt. Nicht 
wundern, der Pudding dickt durch die Stärke erst kurz vor Schluss ein, muss dann aber auch 
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sofort vom Herd. Mit Frischhaltefolie wird der Pudding direkt komplett abgedeckt, damit sich keine 
Haut bilden kann. Er kühlt so nun ganz in Ruhe auf Zimmertemperatur ab. 

Wenn der Vanillepudding komplett ausgekühlt ist, kann es mit der Buttercreme weitergehen. 
Dafür wird die zimmerwarme Butter kurz cremig gerührt und der Pudding wandert unter weiterem 
Rühren löffelweise dazu. 

Ich habe meine Creme im nächsten Schritt in zwei Portionen aufgeteilt, denn ich brauchte sie ja 
einmal in der Schoko-Variante und  einmal in der Vanille-Version, um sie in grün und lila 
einzufärben. 

Für die Schoko-Variante hackt ihr die Schokolade klein und lasst sie über dem Wasserbad 
schmelzen. Sie wird dann ganz einfach gleichmäßig in die Buttercreme gerührt. 

Die restliche Buttercreme habe ich mit Hilfe von Lebensmittel-Pastenfarbe grün und lila 
eingefärbt. 
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Damit meine Cupcakes am Ende alle gleichmäßig aussehen, habe die überstehenden “Deckel” 
mit einem Messer gerade abgeschnitten. So könnt ihr die Buttercreme auf eine ebene Fläche 
spritzen und die Cupcakes sehen alle ähnlich aus. Mit Spritztülle und Beutel wird nun noch das 
Topping aufgespritzt und wer mag, bestreut seine Cupcakes zusätzlich mit ein paar Streuseln. 

 

 

Die Hüte und Hexenbeine sind dieses mal ganz easy nachzumachen. Ihr braucht dafür weder viel 
Übung, noch viel Zeit. Das Ergebnis sieht trotzdem ziemlich magisch aus und wird ganz bestimmt 

ein toller Hingucker. 
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Hier die Step by Step-Anleitung: 
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Wer etwas mehr Zeit hat, kann sich zusätzlich an meinen Kröten versuchen.  
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