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Herzlich willkommen zu Deinem 13. Päckchen

      Basische Nuss-Ahorn-Karamell-Kugeln
Kennst Du auch ein paar Menschen, die behaupten, dass gesunde und basische Zubereitun-
gen niemals so „sündhaft“ schmecken können wie beispielsweise Pralinen? Oder glaubst Du 
das sogar selbst?

Dann teste doch mal eine meiner Nuss-Ahorn-Karamell-Kugeln - die schmecken wirklich sünd-
haft, sind aber tatsächlich basisch. Und so lecker!

Sie sind praktisch nebenbei entstanden, als ich die Ahorn-Karamell-Plätzchen (am 10.12. im 
Kalender) gemacht habe. Ich hatte etwas Glasur übrig und experimentierte damit ein wenig 
herum. Und plötzlich hatte ich diese einmalig aromatisch-nussigen Kugeln.
Da reicht schon Eine und der Zieps auf Süßes ist weg. 

                      
      
Zutaten:

2 - 3 EL gehackte Mandeln 
2 bis 3 getrocknete Datteln 
5 EL Ahornsirup
Papierförmchen für Pralinen
                  
Zubereitung:

Datteln würfeln. 1 EL der Mandeln in einem kleinen Topf leicht anrösten, Ahornsirup dazu ge-
ben und kurz aufkochen (es schäumt dann etwas).
Hitze vollständig runter drehen und die restlichen Mandeln und Datteln nach und nach, aber 
zügig hinzu geben, alles gut verrühren. Es muss eine zähflüssige Masse (Karamell) entstehen 
- entsprechend die Mandeln und Datteln dosieren. 

Sobald die Masse relativ fest ist, mit zwei Teelöffeln Häufchen in Papierförmchen für Pralinen 
setzen. 
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Vollständig auskühlen lassen, am besten im Kühlschrank. Dann aber direkt aus dem Kühl-
schrank heraus nehmen und kühl, aber trocken aufbewahren.

Das Rezept reicht für etwa 5 Kugeln - je nach Größe. Natürlich kannst Du mehr davon machen, 
aber das war die Menge, die ich übrig hatte. Du kannst es ja nach Bedarf hoch rechnen.
Oder du machst schnell Neue, wenn sie weg sind - es geht wirklich blitzschnell.

Pro 100 g sind etwa 350 Kalorien enthalten, was deutlich weniger ist als die herkömmlichen 
„Kugeln“ aus Nüssen und Schokolade oder Ähnlichem, die man so im Handel bekommt, mit 
bringen. 
Außerdem hat Ahornsirup immerhin rund 35% weniger Kalorien als Zucker und schmeckt 
trotzdem sehr süß (und viel aromatischer als Zucker). Ideal für Naschkatzen.

Viel Spaß beim Zubereiten!
Vergiss nicht, morgen Dein Türchen zu öffnen!
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