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Inhalt 

Dieser Workshop ist für Dich ideal, wenn du kreativ bist und lernen möchtest, wie man leckere 
Cupcakes backt und Rollfondant kreativ anwendet. Du wirst diesen Kurs lieben, weil du alle erlernten 
Fähigkeiten auch auf größere Projekte (Sprich: Motivtorten) anwenden kannst. Die Dauer des 
Workshops beträgt ca. 3 Stunden. Der Kurs ist für Anfänger geeignet. Die Kursgebühr beträgt € 79. 

Ablauf 

Im ersten Teil des Cupcake Workshops erklärt Jasmina die Back-Techniken und verrät viele Tipps und 

Tricks, mit denen Dir der perfekte Cupcake gelingt. Es wird demonstriert, wie man die Cupcakes für 

das Eindecken mit Fondant vorbereitet und alles weitere, was dabei beachtet werden muss. 

Schwerpunkt des zweiten Teils ist das Arbeiten mit Fondant und die Kunst der Zuckerblumen. Du 

lernst, wie man Fondant färbt und aus ihm, mit und ohne Werkzeuge, schnell wunderschöne 

Zuckerblumen, Blätter und Herzen zaubert. Dabei kannst Du die Farben und Formen selber wählen. 

Im dritten Teil werden die Cupcakes mit Fondant bedeckt und mit selbst hergestellten Blümchen 

verziert.  

      Was  Du  lernst:  
 Perfekte Cupcakes & Creme herzustellen + Extra: Creme mit einer Spritztülle anbringen 

 Umgang mit Fondant 

 Kreative Dekorationselemente für Cupcakes selber kreieren  

 Cupcakes dekorieren 

    Was  Du  mit  nach  Hause  nimmst:  
 die Fähigkeiten und das Vertrauen, schöne Cupcakes in Deiner eigenen Küche zu machen. 

 Rezepte für Cupcakes aus diesem Kurs (Anleitung optional). 

 Deine 6 eigenkreierten Cupcakes 

 

Cupcake Workshop „Blumen in Pastell“ 
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** Stelle bitte sicher, dass Du wirklich Zeit hast, bevor Du den Workshop buchst, da wir keine 
Rückerstattung für die Stornierung des Termins anbieten können. In dem unwahrscheinlichen Fall, 
dass ein Workshop durch Naschwerk & Co. abgesagt wird, wird selbstverständlich eine volle 
Rückerstattung gewährt. ** 
 

 

 

 

  

   Darum  wirst  Du  den Workshop  lieben : 
 Wir arbeiten in einer kleinen Gruppe (maximal 8 Personen) in einer entspannten 

Atmosphäre. Alle Fragen sind willkommen und werden direkt beantwortet. 

 Alle Arbeitsmaterialien (Zutaten, Werkzeug, Schürze) werden zur Verfügung gestellt. 

 Es gibt natürlich Kaffee, Tee, Getränke & Snacks für Dich. 
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Inhalt 

Dieser Workshop ist für Dich ideal, wenn du kreativ bist und lernen möchtest, wie man leckere 
Cupcakes backt und Rollfondant kreativ anwendet. Du wirst diesen Kurs lieben, weil du alle erlernten 
Fähigkeiten auch auf größere Projekte (Sprich: Motivtorten) anwenden kannst. Die Dauer des 
Workshops beträgt ca. 3 Stunden. Der Kurs ist für Anfänger geeignet. Die Kursgebühr beträgt € 79. 

Ablauf 

Im ersten Teil des Cupcake Workshops erklärt Jasmina die Back-Techniken und verrät viele Tipps und 

Tricks, mit denen Dir der perfekte Cupcake gelingt. Es wird demonstriert, wie man die Cupcakes für 

das Eindecken mit Fondant vorbereitet und alles weitere, was dabei beachtet werden muss. 

Schwerpunkt des zweiten Teils ist das Arbeiten mit Fondant, die Kunst der Zuckerblumen und das 

Modellieren. Du lernst, wie man Fondant färbt und aus ihm, mit und ohne Werkzeuge, schnell 

wunderschöne Zuckerblumen und Dekorationen zaubert. Dabei kannst Du die Farben und Formen 

selber wählen. Im dritten Teil werden die Cupcakes mit Fondant bedeckt und mit selbst hergestellten 

Dekorationen verziert.  

      Was  Du  lernst:  
 Perfekte Cupcakes & Creme herzustellen + Extra: Creme mit einer Spritztülle anbringen 

 Umgang mit Fondant 

 Kreative Dekorationselemente für Cupcakes selber kreieren  

 Cupcakes dekorieren 

    Was  Du  mit  nach  Hause  nimmst:  
 die Fähigkeiten und das Vertrauen, um schöne  Cupcakes in Deiner eigenen Küche zu 

machen. 

 Rezepte für Cupcakes aus diesem Kurs (Anleitung optional). 

 Deine 6 eigenkreierten  Cupcakes 

 

Cupcake Workshop „Vintage Love“ 
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** Stelle bitte sicher, dass Du wirklich Zeit hast, bevor Du den Workshop buchst, da wir keine 
Rückerstattung für die Stornierung des Termins anbieten können. In dem unwahrscheinlichen Fall, 
dass ein Workshop durch Naschwerk & Co. abgesagt wird, wird selbstverständlich eine volle 
Rückerstattung gewährt. ** 
 

 

 

   Darum  wirst  Du  den Workshop  lieben : 
 Wir arbeiten in einer kleinen Gruppe (maximal 8 Personen) in einer entspannten 

Atmosphäre. Alle Fragen sind willkommen und werden gleich beantwortet. 

 Alle Arbeitsmaterialien (Zutaten, Werkzeug, Schürze) werden zur Verfügung gestellt. 

 Es gibt natürlich Kaffee, Tee, Getränke & Snacks für Dich 

 


