
No-Bake Snickers Küchlein
zuckerfrei, glutenfrei, wahlweise vegan

Ein blitzschnell gemachtes, ultra leckeres und dazu noch gesundes Dessert. Lässt sich 
im Gefrierfach super über viele Monate aufbewahren. Ich habe hier bewusst keine 
Gramm-Angaben gemacht, weil das ein sehr intuitiver Kuchen ist und man eigentlich nix 
falsch machen kann. Nur Mut! Vertraue deinem Gefühl1
Für dieses Küchlein benötigst du einen Gebäckring. Alternativ kannst du es auch einfach 
in eine Tasse oder ein Glas schichten und auslöffeln. Wer nicht nur so ein kleines Ding 
will, sondern einen richtigen Kuchen, kann die Menge einfach 

Zutaten

Eine Handvoll Nüsse (Ich habe hier Walnüsse verwendet, Erdnüsse sind natürlich klassisch 
Schnickers-like)
Eine Handvoll Datteln
3 EL Erdnussmuß
5 EL Quark (vegane Alternative wäre Mandel-, oder Sojaquark)
1 EL Kokosöl
2 EL Kakaopulver
2 TL Xylit (alternativ geht auch Agavendicksaft, Honig etc)
1 Prise Salz
optional: Kakaonibs, ganze Erdnüsse, Vanille, Beeren



Boden

Die Hälfte der Datteln in Wasser einweichen. Die andere Hälfte in kleine Würfel 
schneiden. Die Nüsse hacken, eine Hälfte gröber, die andere feiner (kannst du auch 
mahlen). Mit den Dattelwürfeln und einem EL Erdnussmuß mischen und zu einem 
klebrigen Teig formen. Wenn er dir zu klebrig oder zu klebrig und zu süß erscheint, 
einfach noch gemahlene Nüsse beigeben. Wenn er dir zu trocken erscheint, mehr Datteln 
hinzugeben, oder ein Schuss Dattelwasser. Den Teig dann in deine Form drücken. 

Creme

Die eingeweichten Datteln abgießen und pürieren. Das Dattelpüree zusammen mit dem 
Quark und 2 EL Erdnussmuß (+optional Vanille) mischen. Auf den Boden geben und kühl 
stellen.

Schokoguss

Das Kokosöl auf einem Wasserbad schmelzen. Kakaopulver, Xylit, Prise Salz in das 
flüssige Kokosöl mischen. Auf die Creme gießen (und optional mit Kakaonibs oder ganzen 
Erdnüssen dekorieren). Im Kühlschrank oder Eisfach kalt stellen. Sobald der Schokoguss 
richtig gut fest ist, kannst du den Gebäckring entfernen oder eben einfach aus der Tasse 
löffeln. Super lecker dazu sind frische Beeren. 


