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SCHOKO-NUSS BRIOCHE 
Zutaten für den Teig: 

 300 g glattes Mehl 
 15 g frischen Germ (Hefe) 
 30 g Zucker 
 150 ml lauwarme Milch 
 1 Ei 
 40 g weiche Butter oder Margarine 
 1 Prise Salz 
 etwas verquirltes Ei zum Bestreichen 

Zutaten für die Fülle: 
 75 g gehackte Zartbitter-Kuvertüre 
 80 g Sahne 
 80 g Nuss-Nougat-Creme (z.B. Nutella) 
 30 g gehackte Mandeln 

 
Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und beiseite stellen. 
 
Das Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde hineindrücken. Den Germ in die Mulde bröseln, den Zucker dazugeben 
und die Milch in die Mulde schütten. Den Germ mit der Milch und etwas Mehl vom Rand der Mulde zu einem dickflüssigen 
Brei verrühren. Den Brei mit etwas Mehl bestauben ("abdecken") und zugedeckt 15 Minuten an einem warmen Ort gehen 
lassen (max. 40°C). 
Anschließend die restlichen Zutaten für den Teig in die Schüssel geben und alles gut von Hand oder mit den Knethaken 
des Handmixers verkneten. Es soll ein glatter, homogener Teig entstehen. Diesen Teig nochmals abgedeckt 20 Minuten 
gehen lassen. 
 
Inzwischen kann die Fülle vorbereitet werden. Dazu die gehackte Zartbitter-Kuvertüre zusammen mit der Nuss-Nougat 
Creme in eine Schüssel geben. Nun die Sahne erhitzen (nicht kochen) und über die Schoko-Nougat-Mischung schütten. 
Zuerst etwa 2 Minuten stehen lassen, dann langsam verrühren, bis eine glänzende, cremige Masse entstanden ist. 
Abkühlen lassen. 
 
Den Teig nun auf einer bemehlten Arbeitsfläche länglich oval ausrollen. Nun die Schoko-Nougat Masse auf dem Teig 
verteilen. Du kannst sie ruhig bis zum Rand verstreichen. Dann die gehackten Mandeln auf der Schoko-Masse verteilen. 
Den Teig nun von der langen Seite her aufrollen, sodass eine lange Teigrolle entsteht. Diese Teigrolle nun längs mit einem 
scharfen Messer zerteilen. Die zwei so entstandenen Stränge werden nun ineinander verdreht bzw. verzwirbelt. Den Teig-
Zopf nun zu einem Kranz legen, auf das Backblech legen und mit verquirltem Ei bestreichen. Bei 180°C Ober- und 
Unterhitze für etwa 30 Minuten goldbraun backen. 


