
Verführerische Vielfalt aus dem 
Contargoland für Naschkatzen 

Sweets from Contargoland  
to make your mouth water  

DER SÜSSE AUSKLANG
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Zutaten: (für 12-14 Stück)

 325 g Mehl

20 g frische Hefe

½ TL Salz | 50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

etwas abgeriebene  
Zitronenschale

1 Ei | 125 ml Milch

50 g Butter

Für die Füllung:

25 g Butter | 40 g Zucker

½ TL Zimtpulver

50-80 g Rosinen

Für den Zuckerguss:

100 g Puderzucker

etwas kaltes Wasser  
oder Zitronensaft

Schneckennudeln Eingereicht von Christian Würzer, Ludwigshafen

Die Hefe in einer Tasse mit 1 TL Zucker, 1 TL Mehl und etwas lauwarmer Milch zum  
dünnen Brei verrühren und für 10-15 min zum Gären an einen warmen Ort stellen.
Restliches Mehl in eine große Schüssel geben, in der Mitte eine Mulde eindrücken,  
dort den Zucker, den Vanillezucker, die abgeriebene Zitronenschale, das Salz und 
das zimmerwarme Ei, sowie die gegorene Hefe zugeben. In die restliche lau-
warme Milch die kalte Butter in kleinen Stückchen geben. Alle Zutaten mit der 
elektrischen Küchenmaschine zum glatten Teig verarbeiten. Falls der Teig zu dünn 
ist, etwas Mehl zufügen. Anschließend den Teig mit der Hand nachkneten, bis er 
nicht mehr an der Schüssel klebt und eine glatte, glänzende Oberfläche hat. Den 
Teig mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen, bis 
sich das Teigvolumen verdoppelt hat.

Den Teig nochmals mit etwas Mehl gut durchkneten und zum Rechteck von ca. 
1 cm Dicke ausrollen. Die Butter für die Füllung zerlassen und mit einem Pin-
sel auf der Teigoberfläche verteilen. Den Zucker und das Zimtpulver vermischen 
und gleichmäßig auf das Teigrechteck streuen. Die Rosinen gleichmäßig auf 
dem Teig verteilen. Nun das Teigrechteck von der langen Seite her aufrollen. Ein 
Kuchenblech mit Backpapier auslegen. Von der Teigrolle ca. 2 cm dicke Scheiben 
abschneiden. Mit genügend Abstand auf das Backblech legen und nochmals an 
einem warmen Ort aufgehen lassen. Backofen auf 200 Grad (Ober-/Unterhitze) 
vorheizen. Die Schneckennudeln auf der mittleren Einschubleiste ca. 15 min hell-
braun backen. Herausnehmen und kurz auskühlen lassen.

Aus dem Puderzucker, wenig Wasser und etwas Zitronensaft einen zähen Zucker-
guss herstellen. Diesen mit einem Kuchenpinsel auf die noch warmen Schnecken-
nudeln aufstreichen und trocknen lassen.

Cinnamon and currant whorls
Contributed by Christian Würzer, Ludwigshafen

In a cup, mix the yeast to a thin paste with 1 teaspoon sugar, 1 teaspoon flour 
and some of the lukewarm milk. Leave it in a warm place for about 10-15 min-
utes to ferment. Put the rest of the flour in a large bowl, make a hollow in the 
middle and put in the sugar, vanilla-sugar, grated lemon peel, salt and the egg 
– which should be at room temperature – together with the fermented yeast. Add 
the cold butter in small pieces to the rest of the lukewarm milk. Now knead all 
the ingredients together to a smooth dough using an electric mixer. If the dough 
is too thin, add some more flour. Then continue to knead the dough by hand until 
it no longer sticks to the bowl and has a smooth, shiny surface. Cover with a cloth 
and leave to rise in a warm place till it has increased to twice its size.

Knead the dough thoroughly once again with some more flour and roll it out to 
form a rectangle about 1 cm thick. Melt the butter for the filling and brush it over 
the surface of the rectangle using a pastry brush. Mix the sugar and the ground 
cinnamon and sprinkle the mixture evenly over the rectangle. Distribute the raisins 
evenly over the dough. Now roll up the rectangle, starting at the long side. Cover 
an oven tray with baking paper. Cut slices about 2 cm thick from the roll, placing 
them sufficiently far apart on the baking tray, and leave them once more in a 
warm place to rise. Pre-heat the oven to 200°C (top/bottom heating) and bake 
the whorls in the middle of the oven for approx. 15 mins until light brown.  
Remove from the oven and leave to cool for a short time.

Make a thick paste with the icing sugar, a little water and some lemon juice. 
Using a pastry brush, spread the icing onto the still-warm pastries and let it dry.

Ingredients: (makes about 
12-14 pastries)

325 g flour | 20 g fresh yeast

½ tsp (3 g) salt | 50 g sugar

1 packet vanilla-sugar

grated lemon rind

1 egg (room temperature)

125 ml milk | 50 g butter

For the filling:

25 g butter | 40 g sugar

½ tsp powdered cinnamon

50-80 g raisins

For the sugar icing:

100 g icing sugar

cold water or lemon juice

Zeitbedarf: ca. 2 h 30 min  
inkl. Teig Ruhezeit und Backzeit 

Time needed: about 2 hrs 30 mins  
(including dough resting and baking time)
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Zutaten: 

500 g Mehl

1 Ei

1 Eigelb

125 g Butter

75 g Zucker

125 ml Milch

1 Würfel frische Hefe (ca. 40 g)

Salz

Hefezopf
Eingereicht von Sylke Kippenberger, Ludwigshafen

Das Mehl in eine Schüssel sieben, in 
die Mitte eine Mulde drücken und die 
Hefe hineinbröckeln. 1 EL Zucker und 
etwas lauwarme Milch auf die Hefe 
geben und mit etwas Mehl zu einem 
Vorteig vermengen. Zugedeckt ca. 
30 min gehen lassen. Den restlichen 
Zucker, das Ei, die Butter, die restliche 
Milch und eine Prise Salz dazu geben 
und alles zu einem glatten, geschmei-
digen Teig kneten. Zugedeckt solange 
gehen lassen, bis sich das Volumen 
verdoppelt hat.

Backofen auf 180-200 Grad (Ober-/ 
Unterhitze) vorheizen. 

Ingredients: 

500 g flour

1 egg

1 egg yolk

125 g butter

75 g sugar

125 ml milk

1 cube fresh yeast (c. 40 g)

Salt

Plaited Brioche
Contributed by Sylke Kippenberger, Ludwigshafen

Sieve the flour into a bowl, make a 
hollow in the middle and crumble the 
yeast into it. Put 1 tablespoon of the 
sugar and some lukewarm milk on 
top of the yeast and mix with some of 
the flour to a ‘pre-dough’. Cover and 
leave to rise for c. 30 mins. Add the 
rest of the sugar, the egg, the butter, 
the rest of the milk and a pinch of salt 
and knead to a smooth dough. Cover 
and leave to rise until it has doubled 
in size.

Pre-heat the oven to 180-200 °C. (top/
bottom heating) Form the dough into 
a roll. Starting near one end (which is 

Zeitbedarf: ca. 1 h 45 min, davon  
ca. 1 h Gehzeit und 25 min Backzeit 

Time needed: about 1 hr 45 mins, 
including c. 1 hr rising time and  
25 mins baking time

Den Hefeteig zu einer Rolle formen. 
Diese, bis auf ein kleines Endstück, 
der Länge nach 1 oder 2 mal durch-
schneiden. Aus diesen ´Strähnen´ den 
Zopf flechten. Das Eigelb mit etwas 
Wasser verquirlen und den Zopf damit 
bestreichen. Zopf auf ein gefettetes 
oder mit Backpapier ausgelegtes Blech 
legen und nochmals ca. 15 min gehen 
lassen.

Im vorgeheizten Backofen auf der 
mittleren Einschubleiste ca. 25 min 
backen.

left intact), make 1 or 2 lengthways 
cuts right to the other end of the roll, 
to obtain the ‘strands’, which are then 
plaited to-gether. Whisk the egg yolk 
with a little water and brush the plait 
with it. Place the plait on a greased 
baking tray – or use baking paper 
– and leave it to rise for about another 
15 mins.

Bake in the centre of the pre-heated 
oven for approx. 25 mins.
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Zutaten:  
(ergibt 2 Backbleche)

750 g Blütenhonig

500 g Zucker

375 g Mandeln

875 g Mehl

1 TL Hirschhornsalz,  
alternativ Backpulver

75 g Orangeat

75 g Zitronat

30 g Zimt

1 Prise gemahlene Nelke

1 gestrichener TL 
 gemahlene Muskatnuss

½ Biozitrone,  
Saft und Schale

1 EL Kirsch- oder  
Zwetschgenschnaps

Puderzucker und  
Zitronensaft für die Glasur

Basler Läckerli
Eingereicht von Dominik Lippert, Basel: „Ursprünglich kommen die Läckerli von den Lebkuchenbä-
ckern aus dem Imbergässlein in Basel. Als die 300 zum Konzil in Basel (1431-1449) versammelten 
Kirchenfürsten etwas zum Knabbern suchten und ihnen Lebkuchen zu bescheiden war, kreierten die 
„Läbkuecher“- wie die Bäcker damals genannt wurden - eine edlere Variante. Es wäre falsch, das 
Basler Läckerli ignorant als ordinären Lebkuchen zu bezeichnen - es ist mehr. Die feinen Gewürze 
in dieser appetitlichen Süßspeise entfalten sich erst, wenn man das Läckerli langsam auf der Zunge 
zergehen lässt.“

Ingredients: (makes two 
baking trays of biscuits)

750 g honey (blossom honey)

500 g sugar 

375 g almonds

875 g flour

1 tsp hartshorn salt  
(ammonium carbonate),  

or baking powder

75 g candied orange peel

75 g candied lemon peel

30 g cinnamon

1 pinch ground cloves

1 level tsp ground nutmeg

½ organic lemon, juice and rind

1 tbsp schnapps – kirsch or 
damson (zwetchgen)

Icing sugar and lemon juice 
for the glaze

Zeitbedarf: ca. 40 min,  
davon ca. 15 min Backzeit 

Time needed: about 40 mins,  
including c. 15 mins baking time

Mandeln ungeschält in je 4 bis 5 lange 
Stifte schneiden (wenn’s schnell gehen 
soll, fertige Mandelstifte nehmen). 
Orangeat und Zitronat in ca. 3 mm 
kleine Stücke schneiden. Honig und 
Zucker in einer Pfanne flüssig werden 
lassen und die Mandelstifte einrühren 
– nicht kochen lassen.

Mehl mit Hirschhornsalz oder Back-
pulver auf ein Backbrett oder in eine 
Schüssel sieben. In der Mitte eine 
große Mulde machen und dort das 
Orangeat, Zitronat, die Gewürze, den 
Zitronensaft und die abgeriebene 
Schale, den Schnaps und schließlich 
die noch warme Honig-Mandelmas-
se geben. Zunächst mit wenig, dann 

mit dem restlichen Mehl mischen und 
verkneten.

Backofen auf ca. 160-170 Grad (Um-
luft) vorheizen. Den Teig auf gefetteten 
und bemehlten oder mit Backpapier 
ausgelegten Backblechen ca. ½ cm 
dick ausrollen und ca. 15 min hell-
braun backen.

Für die Glasur Puderzucker und Zitro-
nensaft zu einer dickflüssigen Masse 
verrühren. Die Läckerli noch warm mit 
einem scharfen Messer in kleine Vier-
ecke schneiden und mit der Zitronen-
glasur bestreichen. Vom Blech nehmen 
und genießen.

Basel Spiced Biscuits (‘Läckerli’)
Contributed by Dominik Lippert, Basel: “The Läckerli originated from the bakeries in Basel’s Imber-
gässlein alley. When the 300 church dignitaries assembled for the Council of Basel (1431 - 1449) 
wanted something to nibble, and ordinary lebkuchen biscuits were too plain for them, the “Läbkue-
cher“ – as the bakers were then called – created a more aristocratic variety. It would be inaccurate to 
describe the Basler Läckerli as just another lebkuchen (the spiced biscuits now so characteristic of the 
Christmas season) – it is more than that. The delicate spices of this delicious dessert only unfold their 
aromas when the Läckerli is allowed to slowly melt in the mouth.“

Cut the almonds, still in their skins, 
into 4 or 5 lengthways slivers (if you’re 
in a hurry bought ones will do). Chop 
the candied orange and lemon peels 
into fine pieces (c. 3mm). Heat honey 
and sugar in a pan till they are liquid, 
and stir in the slivered almonds – but 
do NOT let it boil.

Sieve the flour with the hartshorn salt 
or baking powder onto a work surface 
or into a bowl. Make a big well in the 
middle, and into it put the candied 
peel pieces, the spices, the lemon juice 
and grated lemon rind, the schnapps 
and finally the still-warm honey and 
almond mixture. Mix and knead it first 

with a little of the flour, and then work 
in the rest. 

Pre-heat the oven to c. 160-170 °C 
(hot air). Place the dough on baking 
trays that have been greased and 
floured or covered with baking paper, 
and roll it out to a thickness of about 
½ cm. Bake for approx. 15 mins until 
pale brown.

For the glaze, stir icing sugar and 
lemon juice together to a thick mass. 
While still hot, cut the Läckerlis into 
small squares with a sharp knife and 
brush with the lemon glaze. Remove 
from baking tray – and enjoy.
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Zutaten: 

Für den Teig:

2 Eier | 2 EL Wasser

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

50 g Speisestärke

Für die Füllung:

4 Eier | 1 Vanillezucker

150 g Zucker | 2 EL Rum

500 ml Schlagsahne

1-2 Päckchen Sahnesteif

1 Tafel Blockschokolade

 Ingredients: 

Base:

2 eggs 

2 tbsp water

50 g sugar

1 packet vanilla-sugar

50 g cornflour

Filling:

4 eggs

1 packet vanilla-sugar

150 g sugar | 2 tbsp rum

500 ml whipping cream

1-2 packets ‘Whip-it’  
or similar

1 bar cooking chocolate

Zeitbedarf: ca. 4 h 30 min, davon  
20 min Backzeit und 3 h Gefrierzeit  

Time needed: about 4 hrs 30 mins, 
including 20 mins baking time and  
3 hrs freezing time

Eissplittertorte
Eingereicht von Michael Mies, Emmerich

Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Eier trennen, Eiweiß steif 
schlagen. Eigelb mit etwas Wasser und dem Vanillezucker schaumig rühren, den 
Eischnee unterheben, die Stärke unterziehen und alles vorsichtig vermischen. Teig 
in eine, mit Backpapier ausgelegte, Springform geben und ca. 15-20 min backen.

Für die Füllung die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Eigelb mit dem 
Zucker, dem Vanillezucker und dem Rum schaumig rühren. Blockschokolade rei-
ben und unterheben. Die Sahne mit dem Sahnesteif steif schlagen und mit dem 
Eischnee unter die Eigelbmasse heben. Die Füllung auf den abgekühlten Torten-
boden in der Springform geben und im Tiefkühlfach mindestens 2-3 h gefrieren.

Ice Cream Flan
Contributed by Michael Mies, Emmerich

For the base: pre-heat the oven to 180°C (top/bottom heating). Separate the 2 
egg whites from the yolks, whisk the whites until stiff. Beat the 2 egg yolks with 
a little water and the vanilla-sugar until foamy, fold in the egg whites and mix 
carefully. Fill the mixture into a springform lined with baking paper and bake for 
15-20 minutes.

For the filling: separate the 4 eggs and whisk the whites until stiff. Beat the 4 egg 
yolks together with the sugar, the vanilla-sugar and the rum until foamy. Grate 
the cooking chocolate and fold in. Whip the cream with the ‘Whip-it’ until stiff, 
and fold it, together with the whisked egg whites, into the egg yolk mixture. Pile 
the filling onto the cooled cake base in the springform, place in the freezer com-
partment and freeze for at least 2-3 hours.

„Super-Gästedessert, reicht für 
eine größere Gästezahl und kann 
schon am Tag vorher zubereitet 
werden. Achtung: frische Eier 
nehmen!“ 

“A super dessert for guests – serves a 
large number of people and can be pre-
pared the day before. This recipe uses 
uncooked eggs. Make sure you use only 
fresh eggs from a reliable source.“ 
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Zutaten: (4 Personen)
800 ml Sahne

100 ml Eierlikör
4 Päckchen Vanillezucker

160 g Zucker
6 Blatt Gelatine

Eierlikör Panna Cotta
Eingereicht von Margot Jäger, Ludwigshafen

Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Sahne mit dem Eierlikör, Vanillezucker und 
Zucker aufkochen. 5 min köcheln lassen. Die Gelatine ausdrücken und in die heiße 
Sahne geben. Weitere 5 min unter Rühren köcheln lassen. In mehrere kleine Förm-
chen oder eine Glasschüssel füllen und im Kühlschrank ca. 3 h fest werden lassen. 
Die Kühlzeit hängt von der Größe der verwendeten Gefäße ab.

Möchte man die Einzelportionen stürzen, taucht man die Förmchen dazu kurz in 
heißes Wasser. Diese dann mit frischen Früchten der Saison oder auf einem Frucht-
spiegel servieren.

Egg Liqueur Panna Cotta
Contributed by  Margot Jäger, Ludwigshafen

Soak the gelatine in cold water. Bring the cream with the egg liqueur, vanilla-sugar 
and sugar to the boil. Simmer for 5 minutes. Squeeze out the gelatine and add to the 
hot cream mixture. 

Stirring all the time, simmer for another 5 mins. Fill into small moulds or into a glass 
dish and leave to set in the refrigerator for about 3 hours. The cooling time depends 
on the size of the dishes used.

If turning the individual portions out of the moulds, first dip them in hot water. Serve 
with fresh fruits of the season or arrange on a decorative bed of fruits. 

Ingredients: (serves 4)

800 ml cream

100 ml egg liqueur

4 packs vanilla-sugar

160 g sugar

6 leaves of gelatine

Zeitbedarf: ca. 3 h 15 min,  
davon 3 h Kühlzeit 

Time needed: c. 3 hrs 15 mins,  
including 3 hrs cooling time

Anfang des 15. Jahrhunderts waren 5 kg Zucker noch so viel Wert wie ein Pferd. 
Verwendet wurde er vor allem von Apothekern. In Morsellen (lat. Morsus = kleiner 
Bissen) und Konfekt diente er zum Überdecken des bitteren Geschmacks von Arzneien. 

At the beginning of the 15th century, 5 kilos of sugar were still as valuable as a 
horse. Sugar was used mainly by apothecaries in ’morsels’ (Latin Morsus = small 
bite) and confections, to conceal the bitter taste of the medicines. 
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Zutaten: (4 Personen)

1 reife Mango, ca. 500 g

300 g Mascarpone

30 g Puderzucker

1 EL Vanillezucker

1 Bio-Limette

100 ml Sahne

 

Ingredients: (serves 4) 

1 ripe mango, c. 500 g

300 g mascarpone

30 g icing sugar

1 tbsp vanilla-sugar

1 organic lime

100 ml cream

Zeitbedarf: ca. 30 min 

Time needed: about 30 mins

Mango-Mascarpone Dessert
Eingereicht von Margot Jäger, Ludwigshafen

Mango halbieren, schälen und das Fruchtfleisch mit dem Stabmixer fein pürieren. 
Sahne steif schlagen. Mascarpone in einer Schüssel mit dem gesiebten Puderzu-
cker und Vanillezucker verrühren. Die abgeriebene Schale der Biolimette, sowie  
2 EL Saft und 2/3 des Mangopürees zugeben und alles gut verrühren. Die ge-
schlagene Sahne unterheben und alles in 4 schönen Dessertschalen oder Gläsern 
anrichten. Das restliche Mangopüree als Abschluss auf der Cremeschicht verteilen. 
Mindestens 4 h kühl stellen und mit Keksen servieren.

Mango-Mascarpone Dessert
Contributed by Margot Jäger, Ludwigshafen

Halve and peel the mango, puree the pulp finely using a hand blender. Whip the 
cream until stiff. In a bowl, mix the mascarpone with the sieved icing sugar and 
the vanilla-sugar. Add the grated rind of the organic lime, 2 tablespoons of the 
lime juice and 2/3 of the mango puree, mix well. Fold in the whipped cream and 
fill into 4 individual decorative dessert bowls or glasses. Top with the rest of the 
mango puree. Chill for at least 4 hours and serve with biscuits.

„Statt der frischen Mango kann man auch 
auf fertiges Mango-Pürree („pulp“) aus 
dem Asiamarkt zurückgreifen, das gibt es 
mit und ohne Zucker.“

“Instead of the fresh mango, you can use 
ready-pureed mango (“pulp”) from Asian 
supermarkets – it’s available with and 
without sugar.“
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Zutaten: (4 Personen)
4 Eier

200 g Zucker
2 Päckchen Vanillezucker

500 ml Weißwein
4 EL Zitronensaft

3-4 EL Stärke
evtl. etwas Sahne

Weinschaumcreme
Eingereicht von Michael Lückenbach, Ludwigshafen

Alle Zutaten in einem Topf schaumig rühren. Auf den Herd stellen und unter 
Rühren zum Kochen bringen. Eventuell mit etwas flüssiger Sahne verfeinern. Auf 
Raumtemperatur abkühlen lassen und im Kühlschrank ca. 1 h kaltstellen.

Die Creme kann je nach Geschmack mit frischen Weintrauben und / oder Schlag-
sahne serviert werden.

Wine Cream
Contributed by Michael Lückenbach, Ludwigshafen

Beat all ingredients together in a saucepan until creamy. Put the pan on the cooker 
and bring the mixture to the boil, stirring all the time. A little liquid cream can be 
added if necessary. Remove from heat, leave to cool down to room temperature 
and cool in refrigerator for approx. 1 hr.

The wine cream can be served with fresh grapes and/or whipped cream, accor-
ding to taste.

Ingredients: (serves 4)

4 eggs

200 g sugar

2 packets vanilla-sugar

500 ml white wine

4 tbsp lemon juice

3-4 tbsp cornflour

Possibly some cream

Zeitbedarf: ca. 1 h 15 min,  
davon 1 h Kühlzeit 

Time needed: about 1 hr 15 mins,  
including 1 hr chilling time  

Vanillinzucker enthält den Aromastoff Vanillin, der meist aus dem Holzbestandteil Lignin 
synthetisiert wird. Darum fühlt man sich auch beim Geruch von altem Papier an Vanille 
erinnert. Natürliche Vanille hingegen wird aus Schoten der Vanillepflanze gewonnen.

Vanilla-sugar contains the aromatic substance vanillin, which is synthesised mainly 
from wood component lignin. That is why the smell of old paper is reminiscent of va-
nilla. Natural vanilla, on the other hand, is extracted from the pods of the vanilla plant.
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Zutaten: (4 Personen)

5 Eigelb

100 g Zucker

500 ml Sahne

1 Vanilleschote

 

Ingredients: (serves 4) 

5 egg yolks

100 g sugar

500 ml cream

1 vanilla pod

Zeitbedarf: ca. 3 h 15 min,  
davon 2 h Ruhezeit und 1 h Backzeit 

Time needed: about 3 ¼ hrs,  
including 2 hrs resting time  
and 1 hr cooking time

Crème brulée
Eingereicht von Fabienne Hurtevent, Valenciennes

„Die Crème bietet viele Variationsmöglich-
keiten, aromatisieren kann man sie z. B. 
mit Orangenblütenwasser, Kaffeeextrakt 
oder Zitronenzesten.“

“This crème can be varied in many ways, 
e.g. flavoured with orange blossom water, 
coffee extract or zest of lemon.“

Backofen auf 100 Grad (Ober-/Unter-
hitze) vorheizen. 

Die 5 Eigelb mit dem Zucker schaumig 
rühren. Die Vanilleschote aufschlitzen, 
Mark herauskratzen und ebenfalls un-
ter die Masse rühren. Langsam, unter 
stetigem Rühren die Sahne einrühren. 
Die Crème in 4 ofenfeste Förmchen 
füllen und 1 h im vorgeheizten Backo-
fen im Wasserbad garen. Auf Raum-
temperatur abkühlen lassen und für  
2 h in den Kühlschrank stellen.

Zucker auf die Oberfläche der Crème 
streuen und karamellisieren. Dies kann 
man auf zwei Arten tun: 
- mit einem Bunsenbrenner (es gibt 
spezielle für die Küche) 
- die Crème unter den vorgeheizten 
Grill in den Backofen stellen

Das Karamellisieren sollte immer erst 
kurz vor dem Servieren erfolgen, sonst 
verliert die Kruste ihren ´Biss´, da die 
Karamellschicht Feuchtigkeit anzieht 
und weich wird.

Crème brûlée 
Contributed by Fabienne Hurtevent, Valenciennes

Pre-heat oven to 100°C (top/bottom 
heating). 

Whisk the 5 egg yolks together with 
the sugar until frothy. Split the vanilla 
pod open, scrape out the pulp and 
add it to the beaten egg. Slowly add 
the cream, stirring all the time. Fill 
the crème into 4 ovenproof ramekins 
(small soufflée dishes) and cook for 1 
hour standing in a shallow dish of wa-
ter in the pre-heated oven. Leave them 
to cool to room temperature, then put 
in the refrigerator for 2 hours.

Sprinkle sugar over the surface of the 
crèmes and caramelise. This can be 
done in two ways:
- With a burner (burners are available 
especially for this purpose)
- Place the crèmes under the pre-hea-
ted oven grill.

Caramelising should always be carried 
out just before serving, otherwise the 
crust loses its ‘bite’ because the cara-
melised layer attracts moisture and 
grows soft.
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Zutaten: (6 Personen)
250 g Mascarpone
100 g Rohrzucker
20 Löffelbiskuits

4 Eier
1 EL Vanillezucker

50 ml Marsala-Wein oder 
Amaretto-Likör (oder Rum 

oder Kaffeelikör)
200 ml sehr starken Kaffee

Kakaopulver

Tiramisu des Nordens
Eingereicht von Fabienne Hurtevent, Valenciennes

Die Eier trennen. Eigelb schaumig rühren, dabei nach und nach den Rohzucker 
und den Vanillezucker hinzufügen. Es muss eine homogene, schaumige Masse 
entstehen. Mascarpone hinzufügen und unterrühren. Eiweiß steif schlagen und 
unter die Mascarpone-Eimasse heben.

Den Kaffee mit dem Alkohol vermischen. Eine Glasform mit den Löffelbiskuits 
auslegen, diese mit der Kaffee/Alkoholmischung befeuchten. Die Löffelbiskuits 
nicht durchfeuchten, sie sollen dabei im Inneren noch trocken sein. Darauf eine 
Schicht Mascarpone-Eimasse streichen, dann wieder Löffelbiskuit mit Kaffe/Alko-
holmischung etc. Mit einer Schicht Mascarpone-Eimasse abschließen. 4 h im Kühl-
schrank kaltstellen. Kurz vor dem Servieren mit dem Kakaopulver bestäuben.

Tiramisu of the North
Contributed by Fabienne Hurtevent, Valenciennes

Separate the eggs. Beat the yolks, gradually adding the cane sugar and the 
vanilla-sugar, until they form a light, smooth, creamy mass. Add the mascarpone 
and stir it in. Beat the egg whites until stiff and fold them into the mascarpone 
mixture.

Mix the coffee and the alcohol. Line the bottom of a glass bowl with some sponge 
fingers, moisten them with the coffee/alcohol mixture. (Do not soak the fingers, 
they should still be dry in the middle.) Spread a layer of the mascarpone mixture 
over the fingers, then another layer of fingers moistened with coffee/alcohol, etc., 
finishing off with a layer of the mascarpone mixture. Leave to chill in the refrige-
rator for 4 hours. Just before serving, sprinkle with the cocoa powder.

Ingredients: (serves 6)

250 g mascarpone

100 g cane sugar

20 sponge fingers

4 eggs

1 tbsp vanilla-sugar

50 ml marsala or amaretto (or 
rum or coffee liqueur)

200 ml very strong coffee

Cocoa powder

Zeitbedarf: ca. 4 h 30 min,  
davon 4 h Kühlzeit

Time needed: about 4 hrs 30 mins,  
including 4 hrs chilling time

 
“Take care: as this recipe uses un-
cooked eggs, always keep cool and 
eat on the same day. Use only fresh 
eggs from a reliable source.“ 

„Vorsichtig, enthält rohes Ei, immer 
kühl halten und am Herstellungstag 
verzehren.“ 
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Zutaten: 

250 g Butter

250 g Zucker

6 Eier

250 g Zartbitterschokolade

250 g Walnüsse

6 EL Weinbrand

125 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

Ingredients:  

250 g butter

250 g sugar

6 eggs

250 g dark chocolate

250 g walnuts

6 tbsp brandy 

125 g flour

1 packet baking powder

Zeitbedarf: ca. 1 h 30 min,  
davon 1 h Backzeit 

Time needed: 1hr 30 mins,  
including 1 hr baking time

Pfälzer Brockelkuchen
Eingereicht von Jana Eberle, Wörth

Backofen auf 150 bis 175 Grad (Heißluft) vorheizen.

Die Eier mit dem Zucker und der Butter schaumig rühren. Zartbitterschokolade 
und Walnüsse hacken, mit dem Weinbrand unter die schaumige Masse mischen. 
Mehl und Backpulver dazusieben und alles zu einem homogen Teig verarbeiten.  
In eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Backform geben und im vorge-
heizten Backofen ca. 1 h backen.

Chocolate Walnut Cake  
from the Pfalz (‘Pfälzer Brockelkuchen’)
Contributed by Jana Eberle, Wörth

Pre-heat the oven to 150 - 175 °C (hot air).

Beat the eggs with the butter and sugar until creamy. Chop the walnuts and the 
dark chocolate, mix them and the brandy into the egg mixture. Sieve in the flour 
and baking powder and work the mixture to a smooth dough. Pile into a baking 
form which you have greased or lined with baking paper, and bake in the pre-
heated oven for approx. 1 hr.

Wer fünfmal in der Woche Walnüsse isst, kann sein Leben um 5 Jahre verlängern. Dies 
versprechen die Ergebnisse einer amerikanischen Studie. Ob diese Zahlen auch gelten, 
wenn die Nüsse in einem Kuchen versteckt sind, konnten wir nicht in Erfahrung bringen.

By eating walnuts five times a week, you can prolong your life by five years. This 
is the promise made by an American study. We have not been able to discover 
whether this still applies if the walnuts are hidden in a cake. 
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