
Game Controller Cakepops 
Zutaten:

- ein fertiger, schlichter Vanillegugelhupf (oder ihr backt einen einfachen Kuchen)
- eine Packung Philadelphia (oder anderen Frischkäse)
- 1-2 Blöcke weisse Kuvertüre
- weisses Fondant
- schwarze, rote, gelbe, blaue und grüne Lebensmittelfarbe
- Cakepop Sticks
- Cocktail Strohhalm

Zubereitung:

Nehmt eine Schüssel und krümelt den Kuchen da einfach rein in ganz viele kleine, feine Krümel. 
Sie sollten wirklich sehr fein sein damit die Cakepops nachher besser halten

Dazu gebt ihr nahezu alles aus der Philadelphia Packung und knetet das ganze zu 
einer weichen Masse. Sollte sich am Ende wie fertiger Keksteig anfühlen.

Ich habe dann ein Bild eines Game-Controllers zu Hand genommen und nach diesem Beispiel 
kleine Controller geformt. Damit das gut funktioniert ist es wichtig dass der 
Kuchen vorher wirklich in super kleine Krümel gebröselt ist, ansonsten fallen die 
kleinen Formen direkt auseinander.

Währenddessen könnt ihr schon anfangen die weiße Schokolade zu schmelzen. Nehmt 
anschlissend einen Cakepop Stick und dippt ihn in die Schokolade und danach in einen kleinen 
Kuchen.

Damit die Masse etwas fester und leichter zu verarbeiten wird könnt ihr die bereits mit Stiel 
versehenen Cakepops in die Gefriertruhe legen.

Anschliessend färbt ihr die weisse Schokolade mit etwas schwarzer Lebensmittelfarbe sodass sie 
gräulich wird. Ihr könnt die Farbe natürlich auch weiss lassen, je nachdem was für Controller ihr 
machen wollt!

Nehmt die Cakepops nach etwa 5 - 10 min jeweils aus dem Gefrierfach und überzieht sie mit 
weisser Schokolade. Dann könnt ihr sie wieder in den Kühlschrank stellen.

Dann habe ich als nächstes das Fondant ausgerollt und kleine Kreise ausgestochen. Am Ende 
hab ich die allerdings noch kleiner gemacht (habe dafür einen dickeren Cocktail Strohhalm 
verwendet). Diese malt ihr dann mit etwas schwarzer Lebensmittelfarbe an

Dann nehmt ihr die (noch etwas feuchten) Cakepops und klebt auf jeden jeweils zwei kleine 
Punkte. Orientiert Euch dabei am besten an den Game Controller Bildern - das ist auch das 
was ich gemacht hab 

Dann stellt die Cakepops zurück in den Kühlschrank bis sie komplett trocken sind.

Abschliessend könnt ihr mit einem kleinen Pinsel und den anderen Farben vorsichtig alle 
weiteren Knöpfe aufmalen. Ich hoffe man sieht an den Bildern wie ich das ungefähr gemacht 
habe!


