Toffee-Brownies
Heute stelle ich Euch mal wieder ein saftiges Gebäck vor, das definitiv das Zeug
zum Klassiker hat und in meiner Familie bereits zu einem solchen geworden ist…
seit ungefähr 10 Jahren backe ich diese Teile jetzt schon und bin jedesmal selbst
wieder aufs neue Begeistert. Absolut saftiger Brownieteig, knackige Nüsse und
als Krönung gehackte Karamellbonbons – besser gehts nicht!

Zutaten (für eine eckige Springform, ca. 24×36 cm):

1 Tüte (ca. 120 g) Schoko-Karamell-Bonbons (z. B. Werthers
Original Karamell)
160 g Mehl
1 Prise Salz
120 g Zartbitterschokolade (70% Kakaoanteil)
250 g Butter
200 g Zucker
4 Eier

150 g gemischte Nuss- und Mandelkerne

Zur Vorbereitung die Karamell-Bonbons auspacken und auf einem Brett in den
Kühlschrank legen oder kurz in den Gefrierschrank stellen. Mehl mit Salz
mischen und beiseite stellen. Schokolade grob hacken und mit der Butter im
heißen Wasserbad schmelzen, das Wasser sollte aber nicht kochen! Masse etwas
abkühlen lassen. Karamell-Bonbons mit einem schweren Messer grob hacken
(halbieren oder vierteln).
Eier mit 100 g Zucker in der Küchenmaschine mit Rührbesen 10 Minuten dickcremig schlagen. Restliche 100 g Zucker unter die geschmolzene Schoko-ButterMischung rühren und nach und nach zur Eiermasse geben. Mehlmischung darauf
sieben und kurz unterrühren. Masse in die gefettete Springform geben. Die
gemischten Nüsse gleichmäßig darauf verteilen, danach die Bonbonstücke.

Im heißen Ofen bei 180°C Ober-/Unterhitze in der Mitte des Ofens ca. 30 Minuten
backen. Abkühlen lassen, dann 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach in
3-4 cm große Würfel schneiden und in einer Dose im Kühlschrank aufbewahren.
Hält sich gut eine Woche.
Tipps:
Die Karamell-Bonbons sollten kühl gestellt werden, so lassen sie sich viel
besser schneiden.
Wer keine eckige Springform hat, kann auch eine runde mit 28 cm
Durchmesser nehmen oder ein großes Blech mit einem Backrahmen auf
ca. 30×20 cm begrenzen.
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