
 

 

 
 

   
 

Rezept für Schokoschnitten 

 

Welche Zutaten brauchst du? 

Als Maßeinheit verwendest du eine Tasse: 

  

3 Eier 
 

 
1 Tasse Kakaopulver 
 

 
1 Tasse Zucker 
 

 
2 Tassen Mehl 
 

 
1 Backpulver 
 

 
¾ Tasse Öl (Sonnenblumenöl, Maisöl oder 
Ähnliches) 
 

 
1Tasse heißes Wasser 
 

 
 

Was brauchst du sonst noch (Küchengeräte)? 

• Kochschürze und Topfhandschuh/Topflappen 

• 1 Tasse  

• 1 große Schüssel 

• 1 Kochlöffel 

• 1 Backblech, von einem Backpapier bedeckt 

• Eventuell ein Handrührgerät, wenn das Rühren mit dem Kochlöffel zu anstrengend wird        

 



 

 

 
 

   
 

 

Wie bereitest du den Teig zu? 

1. Suche dir eine Tasse deiner Wahl. Sie sollte nicht so klein sein wie eine Kaffeetasse, aber 
auch nicht riesig. 

2. Stelle dir eine große Schüssel bereit. Darin kannst du die Zutaten für den Teig vermischen. 
3. Schlage die 3 Eier auf und verrühre sie mit dem Kakaopulver und dem Zucker.  
4. Gib Mehl, Backpulver und das Öl hinzu. 
5. Vermische am Ende den ganzen Teig noch mit heißem Wasser. Achtung! Lass dir beim 

Wasserwärmen und -verrühren von einem Erwachsenen helfen. 
6. Der Teig ist nun fertig. Durch das Wasser wird er relativ flüssig.  

 

Wie werden die Schokoschnitten gebacken? 

7. Bitte einen Erwachsenen, den Backofen auf 170° Heißluft vorzuheizen. Das entsprechende 
Symbol am Backofen ist: 

  

8. Stelle sicher, dass das Backpapier ordentlich auf dem Backblech ausgelegt ist. Gieße den 
fertigen Teig vorsichtig aufs Backblech. 

9. Schiebe das Blech mit dem fertigen Teig in den Backofen. Lasse den Teig für ungefähr 25 
Minuten backen.  

10. Bitte einen Erwachsenen darum, mit einem Stäbchen in den Kuchen zu stechen, um zu 
kontrollieren, ob er fertig gebacken ist.  Dann könnt ihr den fertigen Kuchen aus dem 
Backofen nehmen. 

11. Wenn du möchtest, kannst du die Schokoschnitten noch mit Schokoladenglasur überziehen 
und mit Streuseln, Smarties, Kokosflocken oder sonst etwas Kreativem verzieren. Wenn du 
es lieber einfach hast, kannst du die Schokoschnitten mit Staubzucker bestreuen. Schneide 

ganz zum Schluss alles in kleinere Stücke. Dabei kann dir ein Erwachsener helfen.       

 

Lass dir die Schokoschnitten zusammen mit deinem Papa schmecken!          

 

 



 

 

 
 

   
 

 

Ricetta per torta al cioccolato 

Di che cosa hai bisogno? 

Come unità di misura, usa una tazza: 

 

3 uova 

 
 

1 tazza di cacao in polvere  

 

 
1 tazza di zucchero 

 
2 tazze di farina 

 
1 lievito per dolci 

 
¾ tazza di olio (olio di semi di girasole, olio di 

mais o simile) 

 
 

1 tazza di acqua calda 

 
 

  

Di cos'altro hai bisogno (utensili da cucina)? 

•  Grembiule da cucina e guanto / presina 

•  1 tazza 

•  1 grande ciotola 

•  1 mestolo 

•  1 teglia coperta con carta da forno 

•  Forse un mixer manuale se mescolare con il mestolo diventa troppo faticoso 

 



 

 

 
 

   
 

 

Come si prepara l'impasto? 

1. Trova una tazza a tua scelta. Non dovrebbe essere piccola come una tazza di caffè, ma 
neanche troppo grande. 

2. Tieni pronta una ciotola grande, all’interno puoi mescolare gli ingredienti per l'impasto. 
3. Rompi le 3 uova e mescolale con il cacao in polvere e lo zucchero. 
4. Aggiungi la farina, il lievito e l'olio. 
5. Alla fine mescola l’intero impasto con acqua calda. Attenzione! Lasciati aiutare da un adulto 

per riscaldare e mescolare l’acqua. 
6. L’impasto ora è pronto. L’acqua lo rende relativamente fluido. 

 

Come viene cotta la torta di cioccolato? 

7. Chiedi a un adulto di preriscaldare il forno a 170 gradi di aria calda. Il simbolo corrispondente 
sul forno è:  

  

8. Assicurati che la carta da forno sia posizionata correttamente sulla teglia. Versa con cura 
l'impasto pronto sulla teglia. 

9. Metti la teglia con l'impasto pronto nel forno. Lascia cuocere l'impasto per circa 25 minuti. 
10. Chiedi a un adulto di pungere la torta con uno stuzzicadenti per assicurarti che sia cotta. 

Dopo puoi togliere la torta pronta dal forno. 
11. Se vuoi, puoi ancora coprire la torta al cioccolato con glassa al cioccolato e decorare con 

granelli di zucchero, smarties, scaglie di cocco o quasiasi altro cosa creativa. Se preferisci 
qualcosa di più semplice, puoi cospargere la torta con zucchero a velo. Taglia tutto in pezzi 
più piccoli alla fine. Un adulto può aiutarti in questo. 

 

Goditi la torta al cioccolato con tuo padre! 

 

 


