
Die leckersten Weihnachtsplätzchen  
 

Heute möchte ich meine absoluten Lieblingsplätzchen mit euch teilen. Das besondere an Plätzchen ist, 

dass sie so klein sind, dass uns häufig nicht auffällt, wie viele wir davon auf einmal essen können. Super 

schnell sind die großen Plätzchendosen wieder leer gegessen. Wenn ihr Schokolade und Nüsse gerne 

mögt, solltet ihr diese kleinen Schokokugeln ausprobieren. Bestehend aus nur 8 Zutaten, sind richtig 

einfach herzustellen und sehr schnell zubereitet.  

 

Die druckerfreundliche Version befindet sich wie immer auf der letzten Seite 

 

 

 

 

 

 

 

Würsten. Doch was auch nie fehlen durfte, waren gebrannte Mandeln. Sie kann man auch mit nach 

Hause nehmen und sich später auch noch daran erfreuen – neben Plätzchen ein Klassiker unter den 

abgepackten Leckereien. Trotz fehlender Weihnachtsmärkte in diesem Jahr müsst ihr nicht auf den 

Geruch und Geschmack gebrannter Mandeln verzichten. Heute findet ihr im Adventskalender ein einfa 

 

Zutaten für 1 Portion:  

- 250 g  Mehl 

- 50 g  Mondamin 

- 100 g  Zucker 

- 1 Pck.  Vanillezucker  

- 2  Eier 

- 125 g  Margarine 

- 100g  gemahlene Haselnüsse  

- 125 g  Raspelschokolade/Schokowürmchen/Schokodrops 

Zubereitung 

Mehl und Mondamin miteinander vermischen. Anschließend den Zucker, den Vanillezucker und die 

beiden Eier dazugeben. Alle Zutaten gut vermischen, dann noch die Margarine, die gemahlenen 

Haselnüsse und die Raspelschokolade dazu geben. Diese Zutaten nun so lange kräftig kneten, bis ein 

glatter Teig entsteht. Etwa walnussgroße Kugeln formen und auf einem mit Backpapier ausgelegten 

Blech verteilen.  

Bei Ober-Unterhitze und 180°C etwa 15-20 min backen.  

Optional können die Kugeln nach dem Backen auch noch mit etwas Schokoglasur bespritzt werden.  

Guten Appetit! 
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