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Pralinenworkshop in Rio de Janeiro 

KW 

Im Mai 2022 werde ich einen Pralinenworkshop 

in Rio de Janeiro geben. Wie komme ich auf so 

eine Idee? Diese Idee ist eigentlich nicht anders 

entstanden, als meine übrigen Pralinenreisen. An 

schönen Orten der Welt, an denen man an neue 

und ungewöhnliche Geschmäcker herankommt, 

muss man sein Pralinenglück ausprobieren und 

vor Ort Pralinen machen.  

 

Brasilien ist so ein Land. Ich dachte eigentlich, 

dass ich 90% aller exotischen Früchte kenne und 

mit diesen schon Pralinenrezepte gemacht habe. 

Nicht aber so in Brasilien. Dort gibt es noch un-

zählige Früchte, die ihren Weg nach Europa 

noch nicht geschafft haben. Und die Früchte, die 

man schon kennt, schmecken dort um ein Vielfa-

ches besser. Wenn ich da an die Mangos denke 

- sensationell! Wenn man dort über die Märkte 

streift, sieht man Unglaubliches - lauter Obst, 

welches man noch nie gesehen, geschweige 

denn probiert hat. Da kommt die Neugierde von 

alleine auf, wie sich diese neuartigen Geschmä-

cker wohl in Pralinen machen? 

 

Als ich im Dezember 2019 in Rio de Janeiro war, 

wohnte ich mit meiner Tochter in einem Bed & 

Breakfast in einer ehemaligen Kolonialvilla direkt 

oberhalb der Stadt mit einem herrlichen Blick auf 

das Meer, die Buchten, die Berge und den Zucker-

hut. Und das inmitten von Rio. Das Haus ist schon 

seit Generationen in Familienbesitz und ist umge-

ben von einem tropischen Garten mit vielen Früch-

ten, Heilpflanzen und Kräutern. Es gibt einen Pool, 

9 Zimmer mit eigenem Bad und eine tolle Küche 

für unseren Pralinenworkshop. Die Unterkunft ist 

eine kleine Oase und in der Geborgenheit einer 

Privatunterkunft fühlte ich mich so wohl, dass mir 

die Idee eines Pralinenurlaubs genau an dieser 

Stelle kam. Wenn mir das so gefällt, warum sollte 

es meinen Pralinenfreunden nicht auch gefallen?  

 

Die Unterkunft hat eine der besten Bewertungen 

von allen Unterkünften in Rio und ist preislich sehr 
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attraktiv (ca. 40 € pro Nacht im DZ mit Frühstück).  

Die nette Besitzerin, die fließend Deutsch, Englisch 

und Portugiesisch spricht, bot mir selbst an, ihre 

Küche für Pralinenkurse zu nutzen. Sie war be-

geistert von dem, was ich ihr von meinen Pralinen-

reisen erzählte. Somit ist die Reise für all diejeni-

gen gedacht, die einmal in ihrem Leben Rio gese-

hen haben wollen, dies aber nicht alleine machen 

wollen, die mit Gleichgesinnten neue Geschmä-

cker erfahren und kreativ damit umgehen wollen 

und in der Geborgenheit einer privilegierten Un-

terkunft erleben möchten, wie sich das Leben in 

Rio anfühlt. 

 

Um Rio auch kennenzulernen,  ist geplant, dass die 

Pralinenworkshops jeweils einen halben Tag lang 

dauern, die restliche Zeit nehmen wir uns einen 

Tourveranstalter, so dass wir in der Sicherheit der 

Gruppe und eines Führers die schönen Sehenswür-

digkeiten der Stadt entdecken können. Es ist ja 

schließlich nicht jedermanns Sache, eigene Entde-

ckungstouren im berüchtigten Rio zu unternehmen. 

Die Besitzerin arbeitet mit mehreren Tourveran-

staltern zusammen, so dass wir die Ausflüge direkt 

in ihrem bed & breakfast buchen können.  

 

Wie soll der Pralinenworkshop ablaufen? 

Es erfolgt Eigenanreise bis Rio - allerdings sollten 

wir uns, sobald die Teilnehmer feststehen, zusam-

mentun und möglichst denselben Flug buchen. Flü-

ge nach Rio sind bei längerer Vorausbuchung 

schon ab 500 € erhältlich.  

 

Die Unterkunft bucht jeder selbst. Wer sich zum 

Workshop angemeldet haben, erhält von mir den 

Link zur Unterkunft. Die Unterkunft kostet ca. 80 € 

für 2 Personen im Doppelzimmer pro Nacht. 

 

Stadtbesichtigungen buchen wir selbst vor Ort mit 

einem Tourveranstalter. Es ist daher rechtzeitige 

Anmeldung empfohlen (6 Monate vor Reisebe-

ginn). 

 

Meine Idee ist, nach dem Aufenthalt in Rio noch 

nach Salvador zu fliegen und in Bahia Kakaofar-
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men zu besuchen. Ich habe Kontakte und natür-

lich können wir diese private Reise auch gemein-

sam organisieren.  

 

Was verstehe ich unter „Pralinenworkshop“? 

Workshop bedeutet, dass wir die Rezepte 

selbst entwickeln und es von mir keine vorberei-

teten Rezepte gibt. Wir werden daher als 

Gruppe unserer Kreativität freien Lauf lassen. 

Vieles muss improvisiert werden und uns werden 

die Ideen nicht ausgehen. Wir werden riesigen 

Spaß haben und viele neue Geschmäcker erle-

ben. Bevor wir abreisen, erstellen wir eine Liste, 

wer welches Pralinenzubehör im Gepäck mit-

nimmt. Es wird nicht viel sein (Formen, Gabeln, 

Spritzbeutel), da uns eine voll eingerichtete 

Gastroküche zur Verfügung steht. Kuvertüre 

kaufen wir in meiner Lieblingschocolaterie in Rio 

ein. 

Daher ist der Preis auch besonders attraktiv. 

Der Workshop kostet 450 €. 

 

Das Klima 

Der Mai ist ein sehr angenehmer Reisemonat. Es 

ist nicht zu heiß. Viele Früchte sind dann reif. 

 

Preise, Anmeldung und Stornobedingungen: 

Pralinenworkshop in Rio de Janeiro 

5 Tage à 4 Std: € 450,- (ein Tag ganz frei) 

inkl. Zutaten für den Pralinenworkshop 

Geplanter Zeitraum: 7 Tage im Mai 2022 

Begleitende Personen ohne Pralinenkurs: € 250,-  

Nicht inklusive: 

Reiseorganisation, Flug, Transfer, Übernachtung, 

alle persönlichen Ausgaben für die Reise. 

Teilnehmender Personenkreis: 

Teilnehmen können max. 6 Personen. Wir sollten 

uns schon persönlich von meinen Pralinenreisen 

her kennen.  

Die unverbindliche Voranmeldung erfolgt erst 

formlos durch Email an 

kontakt@pralinenkurse.com. 

Erst nach meiner Bestätigung erfolgt die schriftli-

che Anmeldung mittels Anmeldeformular. 


