
Fondant au Chocolat 
Rezept von Mai Thi Nguyen-Kim 
 
Zutaten (für vier Förmchen): 
 
- 230 g Zartbitterschokolade 
- 120 g Butter 
- 50 g Mehl 
- 4 mittelgroße Eier 
- 80 g Zucker 
- 1 TL Vanilleextrakt 
- 1 Prise Salz 
- 1 - 2 TL stark gebrühter Espresso 
 
Zubereitung: 
 
Die Schokolade schmelze ich jetzt in einem Wasserbad. Die Schokolade soll aber nicht alleine 
schmelzen, ich gebe noch 120 Gramm Butter hinzu. Während Schokolade und Butter im Wasserbad 
zu einer köstlichen Ganache verschmelzen, mische ich in einer kleinen Schüssel eine Prise Salz 
unter 50 Gramm Mehl. 
 
Die Schokoladen-Butter-Mischung ist inzwischen geschmolzen, und ich stelle sie beiseite zum 
Abkühlen. Der nächste Schritt ist eine Variation eines typischen Fondant-Teigs. Normalerweise kann 
man die Eier nun direkt mit dem bisschen Mehl mischen und das Ganze verrühren. Ich aber 
schlage zunächst die Eier - vier Stück mittlerer Größe - in einer großen zweiten Schüssel mit einem 
Handmixer schaumig. Nach und nach füge ich 80 Gramm Zucker hinzu. 
 
Die Schoko-Butter-Mischung ist nun abgekühlt, und ich mische einen Teelöffel Vanilleextrakt unter. 
Ich habe noch einen weiteren Geheimtipp für euch und das ultimative Schokoladenaroma: einen 
Shot Espresso. 
 
Die mit Vanille und Espresso gepimpte, abgekühlte Schokomischung hebe ich jetzt unter die 
geschlagenen Eier. Mit „abgekühlt“ meine ich nicht zwingend Zimmertemperatur, nur so, dass die 
Proteine der Eier nicht denaturieren: Eigelb denaturiert bereits bei 65 °C, Eiweiß bei 83 °C. Ich 
mische nicht besonders rigoros, nur so, dass sich alles gleichmäßig verteilt, damit ich so wenig wie 
möglich Luftbläschen kaputt mache, die ich gerade so schon eingeschlagen habe.  
 
Zuletzt hebe ich das Mehl mit der Prise Salz unter, wieder nur bis alles gerade so gleichmäßig 
verteilt ist. Dann kann man den Teig entweder in gefettete Souffléformchen oder Muffinformen 
gießen. Was übrig bleibt, kann man im Kühlschrank aufbewahren, am praktischsten bereits 
vorgefüllt in Formen, so kann man sich am nächsten Tag noch etwas gönnen. 
 
Ich fülle vier Förmchen ab und stelle sie erst einmal in den Kühlschrank. Dieser Nachtisch lässt sich 
also entspannt vorbereiten, und nachher muss er nur noch kurz in den Ofen. 
Die Backzeit ist entscheidend für die Flüssigkeit des Kerns, deswegen solltet ihr die Backzeit für 
euch unbedingt noch einmal selbst validieren, wenn ihr das Rezept nachbackt. Meine 
Souffléförmchen haben einen Durchmesser von 7 cm, und ich befülle sie immer großzügig auf gute 
4 cm Hohe. Für diese Dimensionen hat sich eine Backzeit von 15,5 Minuten bei 190 °C Ober- und 
Unterhitze bewahrt. Zumindest wenn der Teig Raumtemperatur hat. War er über Nacht im 
Kühlschrank, sind es eher 16 bis 16,5 Minuten. 
 


