
Cakepops aus Spekulatius 

ca. 20 Cakepops

200 g Spekulatius Kekse

100 g Frischkäse natur 

ca. 200 - 300 g Schokolade 

bunte Streusel, Kokosraspel, Zuckerperlen 

Lollystiele

• die Kekse gebt ihr in einen Gefrierbeutel, den ihr mit der Hand verschlossen 
haltet

• dann könnt ihr die Kekse in dem Beutel zu feinen Krümeln schlagen, zum Beispiel
mit einem Mörser 

• die Kekskrümel füllt ihr danach in eine Rührschüssel um
• gebt den Frischkäse zu den Kekskrümeln und vermengt die Zutaten am besten 

mit den Händen zu einer geschmeidigen Masse
• legt einen großen Teller mit Backpapier aus 
• formt dann mit den Händen kleine Kugeln (etwa so groß wie Walnüsse) aus der 

Keks-Frischkäse-Masse und legt diese dann auf den Teller
• wenn ihr die gesamte Masse verarbeitet habt, solltet ihr die Kugeln zum 

Festigen in den Kühlschrank stellen
• während dieser Zeit könnt ihr die Schokolade über einem heißen Wasserbad 

zum Schmelzen bringen



• stellt euch dann die Kugeln mit den Lollystielen bereit
• ein Ende der Lollystiele tunkt ihr dann zu etwa ¼ in die Schokolade und steckt 

die Stiele dann jeweils in die einzelnen Kekskugeln
• stellt die Kugeln mit den Stielen dann nochmals zum Festigen kalt
• dann taucht ihr jede Kugel nach und nach in die geschmolzene Schokolade, so 

dass die gesamte Kugeln mit Schokolade bedeckt ist
• lasst die Schokolade etwas abtropfen, bevor ihr den Cakepop wieder auf das 

den Teller stellt

 taucht die Kekskugeln immer nur kurz in der Schokolade, da die Masse sonst zu →
warm wird und sich der Lollystiel wieder löst

• streut abschließend  nach Belieben Streusel und Kokosraspeln über die 
Cakepops

• lasst die Cakepops dann bei Zimmertemperatur fest werden

•

Lecker-Schmecker-Tipp

Besonders festlich sehen die Cakepops aus, wenn ihr silberne und goldene 
Zuckerperlen verwendet. Für den Schokoladenguss könnt ihr auch weiße oder dunkle 
Kuvertüre oder restliche Weihnachtsschokolade verwenden. 


