
Kräffins = Kräppel Muffins vom Grill
Krapfen Muffins / Berliner Muffins / Pfannkuchen Muffins

Zutaten für 12 Stück:

200 ml Milch 
1/2 Würfel frische Hefe 
60g Zucker 
60g Butter 
500g Mehl
1 P Salz
1 Ei

Marmelade oder PuddingCreme nach Wahl 
oder unsere Mango Gin Füllung (siehe 2 Rezept unter diesen) nach Wahl
Puderzucker / Zucker zum bestäuben
oder Puderzucker und Flüssigkeit nach Wahl für die Glasur

Zubereitung:

Die Milch erwärmen (nicht über 40°Grad) Butter, Zucker und die Hefe hin zu geben 
und dies zu einen Hefeansatz verrühren. Mehl und Salz in die Knetschüssel geben 
und mit einem Knethacken auf kleiner Stufe vermischen anschließend das Ei und 
den Hefeansatz langsam hinzugeben und dies dann so lange verkneten bis ein 
glatter Teig entsteht. 


Den Teig zugedeckt für ca 1 Stunde gehen lassen, keiner Zugluft aussetzen, so das 
sich der Teig deutlich vergrößert hat (der Teig sollte sich ca. verdoppeln.


Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche geben und zu einer Rolle formen, hiervon 
12 gleich große Stücke schneiden und die Stücke Kugeln formen.

Die Kugeln in die Muffinsform geben (eingefettet oder mit Papier Muffinsförmchen 
bestücken) und nochmals für ca 20-30 min mit einen Handtuch abgedeckt gehen 
lassen. Vor Zugluft schützen. 


In der Zwischenzeit den Grill auf ca 180° vorheizen. 

Die Muffins nun auf den Grill geben und ca 15-20 min goldgelb backen.

(Ein Herd sollte natürlich im Notfall auch gehen ;-) 


Die Kräppel Muffins aus dem Grill holen und etwas auskühlen lassen.
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Die Kräppel mit der gewünschten Marmelade / Füllung (mit einer Spritze) füllen und 
mit Zucker/Puderzucker bestreuen. Oder eine Glasur bestreichen


Für eine Glasur benötigt ihrca. 150 g Puderzucker und etwas Wasser bzw. einer 
anderen passenden Flüssigkeit wie zum Beispiel zur Füllung passender Saft (oder 
Gin). Den Puderzucker mit dem Sieb in ein Schälchen geben und die Flüssigkeit 
langsam unter Rühren zu geben. Achtung ihr benötigt nicht viel von der Flüssigkeit, 
die Glasur muss dickflüssig sein damit sie nicht runterläuft. Eine genaue 
Mengenangabe ist dabei hier schwierig zu machen da diese auch von der 
Konsistenz der Flüssigkeit die Ihr verwendet abhängt. 


Die Kräppel schmecken am besten frisch, aber auch am nächsten Tag schmecken 
sie noch. 
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Mango Gin Füllung für  Kräffins
Kräppel Muffins / Krapfen Muffins / Berliner Muffins / Pfannkuchen Muffins

Zutaten für 12 Stück:
1 Mango 
300 ml Burgen Drinks Gin Liqueur (Mango)
6-8 Gelatine Blätter 

Zubereitung:
Die Mango schälen, den Kern entfernen, in Stücke schneiden und in den Standmixer 
geben oder in Hohes Gefäß, den Gin Liquer zugeben und das ganze im Standmixer 
oder ist dem Pürierstab zu einer dickflüssigen Maße pürieren. 

Die Anzahl der Gelatine Blätter liegt an dem Hersteller, bitte achtet auf die Angabe 
auf der Packung, die genau Anzahl sollte für 500 ml Flüssigkeit nach der Angabe auf 
der Packung sein. 
Die Gelatine Blätter nach Packungsanweisung ca. 5 Minuten in Wasser quellen 
lassen, die Blätter ausdrücken und in einem Topf erwärmen das diese Flüssig wird.
Wenn die Gelatine flüssig ist den Topf vom Herd nehmen und unter rühren die 
pürierte Mango Gin Liqueur Masse unterrühren. So lange bis alles im Topf ist und gut 
verrührt ist. Das ganze abkühlen lassen. Wenn die Masse abgekühlt ist, sollte sie in 
etwa die Konsistenz von Marmelade haben. Ist sie noch zu Flüssig je nach dem wie 
flüssig sie ist, 1 oder 2 weiter Blatt Gelantine im Wasser quellen lassen und wie 
schon durchgeführt fortfahren. 

Die fertige Masse kann nun mit Hilfe einer Spritze in die fertigen Kräffins eingefüllt 
werden. 
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