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Dessert



Kiwi-Sorbet
Eingereicht von Henrik Hanke, Ludwigshafen  
„Ganz einfache und hervorragende Erfrischung für wärmere Sommertage!“

Kiwis schälen, 2 Scheiben zur Dekoration beiseite stellen, den Rest pürieren. Je 
nach Süße der Kiwi und eigener Vorliebe Zucker oder Agavendicksaft hinzugeben. 
Die Mischung in den Tiefkühler geben und 60 Minuten gefrieren lassen. Dann auf 
einem flachem Teller anrichten und mit Kiwi-Stücken dekorieren.

Wer möchte, kann das Kiwi-Sorbet auch zu einem Shake weiterverarbeiten. Hier-
zu jeweils 1–2 Kugeln Sorbet mit 1–2 Kugeln Sojavanille-Eis mit 400 ml Hafer-
milch (alternativ Sojamilch) und 2–3 EL Agavendicksaft vermischen, bis der Drink 
schön cremig ist. Direkt kalt genießen.

Kiwi Sorbet
Contributed by Henrik Hanke, Ludwigshafen 
“Very refreshing on a hot summer’s day - and very simple to make!”

Peel the kiwis, reserve 2 slices for decoration, purée the rest. Depending on how 
sweet the kiwis are, and your own taste, add sugar or agave syrup. Put the mix-
ture in the deep freeze for 60 minutes until frozen. Then arrange it on a flat plate 
and decorate with kiwi slices.

If wished, the kiwi sorbet can also be made into a shake. To do this, blend 1–2 
scoops of the kiwi sorbet with 1–2 scoops soya vanilla ice-cream and 400 ml oat 
milk (alternatively soya milk) and 2–3 tablespoons agave syrup, until the drink  
is nice and creamy. Drink cold – enjoy!

Zeitbedarf: 15 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 15 mins,  
plus refrigeration time

Zutaten: (2 Personen) 

6 Kiwis

etwas Zucker (oder ein Schuss 
Agavendicksirup)

Ingredients: (serves 2)  
6 kiwis

A little sugar  
(or a shot of agave syrup)
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Apfel-Zwieback-Traum
Eingereicht von Christian Epple, Mannheim

Zwieback in kleine Stücke brechen.  
Mascarpone und Quark mit Zucker und 
Milch verrühren. Sahne steif schlagen  
und unterheben.

Etwas von den Zwiebackstücken in eine 
hohe Glasschüssel geben und mit etwas 
Calvados/Apfelsaft beträufeln. Erst et-
was Apfelkompott, dann etwas von der 
Mascarpone-Quark-Mischung darauf 
schichten. In dieser Reihenfolge fortfah-
ren, bis die Zutaten verbraucht sind. Die 
letzte Schicht sollte Mascarpone-Quark-
Mischung sein. Die Oberfläche mit Kakao 
bestäuben und gut durchkühlen lassen.

Biscuit Apple Dream
Contributed by Christian Epple, Mannheim

Break the biscuits into small pieces. Beat 
the mascarpone and quark together with 
the sugar and milk. Whip the cream until 
stiff, and fold it into the mixture.

Place some of the biscuit pieces in a tall 
glass vessel and sprinkle them with a 
little Calvados/apple juice. Next comes a 
layer of stewed apples, then a layer of the 
mascarpone-quark mixture. Continue in 
this order until all the ingredients are used 
up. The top layer should be mascarpone-
quark. Dust with cocoa powder, and chill 
it well.

Zutaten: 
6 Zwieback mit Schokoladen-
überzug

250 g Mascarpone

250 g Speisequark

100 g Zucker

125 ml Milch

250 ml Schlagsahne

4 EL Calvados (oder Apfelsaft)

1 Glas Apfelkompott mit Stücken 
(360 g)

etwa 30 g Kakaopulver

Ingredients: 
6 chocolate-covered rusk biscuits 

250 g mascarpone

250 g quark

100 g sugar

125 ml milk

250 ml whipping cream

4 tbsp Calvados (or apple juice)

1 glass chunky stewed apples 
(360 g)

About 30 g cocoa powder

Zeitbedarf: 30 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 30 mins,  
plus refrigeration time

81

De
ss

er
t



Hessisches Apfel-Tiramisu
Eingereicht von Michael Lückenbach, Ludwigshafen

Eine flache Form mit Löffelbiskuit auslegen (Zuckerseite nach oben) und evtl. mit 
dem Calvados/Apfelsaft beträufeln. Das Apfelkompott darauf verteilen und mit  
etwas Zimt bestreuen.

Mascarpone, Quark, geschlagene Sahne, Zucker und Vanillezucker zu einer Masse 
vermischen, auf dem Apfelkompott verteilen und glatt streichen.

Die Form mit Frischhaltefolie abdecken und für ca. 3–4 Stunden (oder über Nacht) 
im Kühlschrank ziehen lassen.

Vor dem Servieren mit Zimt bestäuben.

Apple Tiramisu from Hesse
Contributed by Michael Lückenbach, Ludwigshafen

Line a shallow dish with sponge fingers (sugar side up) and sprinkle with Calvados/
apple juice. Spread the apple compote over them and sprinkle with a little cinnamon 
to taste.

Mix mascarpone, quark, whipped cream, sugar and vanilla sugar to a homogeneous 
mass, spread over the apple layer and smooth the surface.

Cover the dish with cling film and put in the refrigerator for 3–4 hours (or overnight)  
to let the flavours blend.

Dust with cinnamon before serving.

Zutaten: (ca. 6 Portionen)
200 g Löffelbiskuit

500 g Apfelkompott mit Stücken

250 g Mascarpone

200 ml geschlagene Sahne

200 g Quark

1 Päckchen Vanillezucker

75 g Zucker

Zimt

4 EL Calvados oder Apfelschnaps 
(für Kinder: Apfelsaft)

Ingredients:  
(approx. 6 servings) 

200 g sponge fingers

500 g apple compote,  
with chunks  

250 g mascarpone

200 ml whipped cream

200 g quark

1 packet vanilla sugar

75 g sugar

Cinnamon

4 tbsp Calvados or apple 
schnapps (for children: use 

apple juice)

Zeitbedarf: 25 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 25 mins,  
plus refrigeration time 

► Apfelkompott selbst gemacht 
500 g Äpfel (z. B. Boskop), 1 Stange Zimt,  
2 EL Zucker, ¼ l Wasser 
 
Äpfel waschen, schälen, in Achtel 
schneiden, Kerngehäuse entfernen. 
Wasser mit der Zimtstange erhitzen, 
Äpfel zugeben und ca. 3–5 Minuten  
köcheln lassen. Die Äpfel zerfallen 
leicht, wenn sie zu stark kochen.  
Mit dem Zucker abschmecken und 
abkühlen lassen. 

► Home-made Apple Compote  
500 g apples (e. g. Boskop, Bramley), 1 stick 
cinnamon, 2 tbsp sugar, ¼ litre water 
 
Wash and peel apples, cut each into 
eight parts, remove cores. Heat water 
with the cinnamon stick, add the 
apples and let them simmer for about 
3–5 minutes. The apples will lose their 
shape if you boil them too hard.  
Add sugar and leave to cool. 
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Tiramisu mit Erdbeeren
Eingereicht von Tanja Kopp, Ludwigshafen

Quark, Zucker und Vanillezucker verrühren. Sahne steif schlagen und unterheben.

Eine rechteckige Form (ca. 16 x 20 cm) mit Löffelbiskuits auslegen. Kaffee und 
evtl. Likör verrühren und über die Biskuits träufeln. Quarkcreme darauf streichen 
und mind. 1 Stunde kalt stellen.

Erdbeeren waschen, putzen und halbieren.

Quarkcreme mit Kakao bestäuben und mit Erdbeeren belegen. Tiramisu mit Minze 
und Zitronenscheibe verzieren.

Tiramisu with Strawberries
Contributed by Tanja Kopp, Ludwigshafen

Mix the quark, sugar and vanilla sugar. Whip the cream until stiff, and fold it in.

Line the base of a square dish (about 16 x 20 cm) with sponge fingers. Mix coffee 
and liqueur (if used) and sprinkle over the sponge fingers. Spread quark cream 
over them and refrigerate for at least 1 hour.

Wash, clean and halve strawberries.

Dust the quark cream with cocoa powder and arrange the strawberries on top. 
Decorate the tiramisu with mint and lemon slice.

Zeitbedarf: 25 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 25 mins,  
plus refrigeration time

Zutaten: (4 Personen) 
500 g Quark (20 % Fett)

2–3 gehäufte EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

150 g Schlagsahne

12 Löffelbiskuits

100 ml starker, kalter Kaffee

eventuell 3 EL Amaretto

500 g Erdbeeren

1–2 TL Kakao

eventuell 1 Bio-Zitronenscheibe 
und Minze zum Verzieren

Ingredients: (serves 4)  
500 g quark (20 % fat)

2–3 heaped tbsp sugar

1 packet vanilla sugar

150 g whipping cream

12 sponge fingers

100 ml strong, cold coffee

3 tbsp Amaretto (optional)

500 g strawberries

1–2 tsp cocoa powder

(optional:) organic lemon slice 
and mint to decorate
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Tiramisu
Eingereicht von Katrin Lauterbach, Hof

4 Eigelb und 2 Eiweiß mit Puderzucker  
und Amaretto cremig schlagen. 
Mascarpone und Quark zurühren. Die 
restlichen 2 Eiweiß zu Schnee schlagen 
und unterheben. Die Biskuits in einer 
Form (ca. 15 x 25 x 5 cm) auslegen, mit 
Kaffee beträufeln (nicht ertränken!). 
Darauf eine Schicht Mascarpone- 
Creme verteilen. Nun eine weitere 
Schicht Biskuits darauf legen, wieder 
mit Kaffee beträufeln, darüber die 
restliche Mascarpone-Creme streichen. 
Zum Schluss das Ganze mit Kakao 
bestäuben und ca. 2 Stunden in den 
Kühlschrank stellen.

Tiramisu
Contributed by Katrin Lauterbach, Hof

Beat 4 egg yolks and 2 egg whites 
together with the icing sugar and Ama-
retto till creamy. Stir in the  
mascarpone and the quark. Beat the 
remaining 2 egg whites till stiff and fold 
them in. Line the base of a dish (c. 15 
x 25 x 5 cm) with some of the fingers, 
sprinkle with coffee (be careful not 
to soak them!). Cover with a layer of 
mascarpone cream. Lay another layer of 
fingers on top, sprinkle with coffee and 
spread the rest of the  
mascarpone cream over the fingers. 
Finally dust with cocoa powder and 
refrigerate for about 2 hours.

Zutaten: 
250 g Mascarpone

250 g Quark 

starker kalter Kaffee

4 Eier

100 g Puderzucker

2 cl Amaretto

200 g Löffelbiskuits

Kakaopulver

Ingredients:  
250 g mascarpone

250 g quark 

Strong cold coffee

4 eggs

100 g icing sugar

2 cl Amaretto

200 g sponge fingers

Cocoa powder

Zeitbedarf: 40 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 40 mins, 
plus refrigeration time 
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Vanille-Nocken zu Erdbeer-Karamell
Eingereicht  von Christa Baumgärtel, Döhlau

Zeitbedarf: 40 Min.,  
zzgl. 4 Std. Wartezeit 
Time needed: 40 mins,  
plus 4 hrs waiting time

Zutaten: (4 Personen) 
5 Blatt weiße Gelatine

3 Eier

ausgeschabtes Mark von  
1 Vanilleschote

180 g Zucker

100 ml Eierlikör

250 g Schlagsahne

300 g Erdbeeren

25 g gemahlene Pistazienkerne

Minze zum Verzieren

Ingredients: (serves 4)  
5 leaves white gelatine

3 eggs

Vanilla pulp from one pod

180 g sugar

100 ml egg nog (advocaat)

250 g whipping cream

300 g strawberries

25 g ground pistachio nuts

Mint leaves to decorate

Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 
Eier, Vanillemark und 60 g Zucker  
aufschlagen, Eierlikör unterrühren.  
Gelatine ausdrücken und im Wasser-
bad auflösen. 6 EL Creme einrühren, 
dann mit der restlichen Creme verrüh-
ren. Sahne steif schlagen. Sobald die 
Creme zu gelieren beginnt die Sahne 
unterheben. Mousse ca. 4 Stunden  
kalt stellen.

Beeren waschen, abtrocknen, putzen, 
halbieren. 120 g Zucker karamelli-
sieren, Beeren darin schwenken und 
vom Herd nehmen. Mousse mit zwei 
Löffeln zu Nocken formen und auf 
Tellern anrichten. Mit den karamelli-
sierten Erdbeeren, Pistazien und Minze 
dekorieren.

Vanilla Nocken with Strawberry Caramel
Contributed by Christa Baumgärtel, Döhlau

Soak gelatine in cold water to soften. 
Beat eggs, vanilla and 60 g sugar, stir  
in the egg liqueur. Squeeze excess  
water out of the gelatine and dissolve  
it in a bowl over a bain-marie. Stir  
6 tbsp of the mixture into the gelatine, 
then stir this into the rest of the mixture. 
Whip the the cream until stiff. As soon 
as the egg mixture begins to set, fold 
in the whipped cream. Refrigerate the 
mousse for about 4 hours.

Wash and dry strawberries, clean and 
halve. Caramelise 120 g sugar, toss  
the strawberries in it and remove from  
the heat. Form the mousse into oval  
‘nocken’ using two spoons and arrange 
on plates. Decorate with caramelised 
strawberries, pistachios and mint. 
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Ingredients: 
► for the pastry:

250 g flour  |  100 g sugar

100 g butter

Grated lime rind (zest)

1 egg  |  1 egg yolk

1 vanilla pod  |  1 pinch salt

► for the tart filling:

500 g mascarpone

150 g crème fraîche

Juice of 2 limes

1 egg  |  2 egg yolks 

100 g sugar  |  1 vanilla pod

► for the panna cotta:

400 g cream

5 leaves gelatine

75 g icing sugar  |  1 vanilla pod

30 g fresh waldmeister  
(sweet woodruff) leaves 

300 g yoghurt (full fat)

► Garnish: Strawberries,  
raspberries, blueberries

Waldmeister-Panna-Cotta und 
Limonen-Tarte mit frischen Beeren
Eingereicht von Angelika Schneider, Ludwigshafen

Für den Teig alle zugehörigen Zutaten zu einem glatten Teig verkneten und über Nacht 
in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag den Teig nochmals durchkneten, flach 
ausrollen und in eine Tarte-Form legen, bei 175 °C im Ofen 10 Minuten vorbacken.

Für die Füllung das Ei und die Eigelbe mit Zucker schaumig rühren, das ausgekratzte 
Vanillemark dazugeben, Mascarpone und Crème fraîche unterheben und den Limet-
tensaft langsam einlaufen lassen. Die Masse auf dem vorgebackenen Boden verteilen 
und die Tarte nochmals für etwa 30 Minuten backen lassen, bis die Masse fest ist.

Für das Panna-Cotta die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 200 g Sahne mit dem 
ausgekratzten Vanillemark und dem Puderzucker aufkochen und 10 Minuten köcheln 
lassen. Die ausgedrückte Gelatine zugeben und unter Rühren darin auflösen. Topf vom 
Herd nehmen, die Waldmeisterblätter dazugeben und für 30 Minuten ziehen lassen. 
Anschließend die Masse durch ein Sieb streichen. Wenn sie beginnt cremig zu werden 
die restliche Sahne aufschlagen, mit dem Joghurt unter die Masse heben.  
Das Ganze in Gläser füllen und kalt stellen.

Zum Schluss ein Stück Tarte und das Panna-Cotta zusammen  
mit frischen Beeren auf einem Teller anrichten.

Waldmeister Panna Cotta 
and Lime Tart with Fresh Berries
Contributed by Angelika Schneider, Ludwigshafen

To make the pastry: knead all ingredients together to form a smooth dough and  
refrigerate overnight. Next day knead thoroughly again, roll the dough out flat and 
line a tart dish with it. Pre-bake at 175 °C for 10 minutes.

For the filling: beat the whole egg and the egg yolk with the sugar until frothy, add 
the vanilla pulp scraped from the pod, stir in the mascarpone and crème fraîche and 
gradually drizzle in the lime juice. Spread over the pre-baked base, and bake the tart 
for another 30 minutes until the filling is firm.

For the panna cotta: soften the gelatine in cold water. Add the pulp from the vanilla 
pod and the icing sugar to 200 g of the cream, bring to the boil and simmer for 10 
minutes. Squeeze out the excess water from the gelatine, add to the cream and stir 
until dissolved. Remove from heat, put in the waldmeister leaves and let it absorb the 
flavour for 30 minutes. Then put the cream through a sieve to remove leaves. When 
the mixture begins to thicken, whip the remaining cream and fold it in to the mixture 
together with the yoghurt. Fill into glasses and put in the fridge.

To serve, arrange a piece of tart and a panna cotta with fresh berries on each plate.

Zutaten: 
► für den Tarte-Teig:

250 g Mehl  | 100 g Zucker

100 g Butter

Limettenabrieb

1 Ei  | 1 Eigelb

1 Vanilleschote  |  1 Prise Salz

► für die Tarte-Füllung:

500 g Mascarpone

150 g Crème fraîche

Saft von 2 Limetten

1 Ei  |  2 Eigelbe  | 100 g Zucker

1 Vanilleschote

► für das Panna-Cotta:

400 g Sahne  |  5 Blatt Gelatine

75 g Puderzucker

1 Vanilleschote

30 g frische Waldmeisterblätter

300 g Vollmilch-Joghurt

► Deko: Erdbeeren,  
Himbeeren, Blaubeeren

Zeitbedarf: 2 Std., zzgl. Wartezeit 
Time needed: 2 hrs, plus waiting time
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Joghurt-Limetten-Creme
Eingereicht von Johanna Schroeder, Emmerich

Yoghurt Lime Cream
Contributed by Johanna Schroeder, Emmerich

Zutaten: (6 Personen) 
5 Blatt weiße Gelatine

2 Vanilleschoten

1 Limette, unbehandelt

3 Becher (Sahnejoghurt) à 150 g

100 g Puderzucker

250 ml Schlagsahne

1 Eiweiß

Ingredients: (serves 6)  
5 leaves white gelatine

2 vanilla pods

1 lime, untreated

3 x 150 g cartons of  
cream yoghurt 

100 g icing sugar

250 ml whipping cream

1 egg white

Zeitbedarf: 35 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 35 mins,  
plus refrigeration time  

Die Gelatine in kaltem Wasser einwei-
chen. Die Vanilleschoten aufschlitzen 
und das Mark auskratzen. Die Limette 
fein reiben und 3 EL Saft auspressen. 
Den Joghurt zusammen mit dem Puder-
zucker, der Limettenschale, Limettensaft 
und Vanillemark verrühren.

Die Gelatine abgießen, etwas ausdrü-
cken, bei milder Hitze auflösen und in 
die Joghurtmasse einrühren, 15 Minu-
ten kaltstellen.

Die Sahne und das Eiweiß getrennt 
steif schlagen. Zuerst die Sahne und 
dann den Eischnee vorsichtig unter 
die Joghurtmasse unterheben. Die 
Joghurtcreme in eine flache Schüssel 
geben und 2–3 Stunden kaltstellen.

 

Soften the gelatine in cold water. Slit 
the vanilla pods and scrape out the 
pulp. Grate the lime rind finely, and 
squeeze 3 tbsp of lime juice. Mix the 
yoghurt with the icing sugar, the  
grated lime rind, the lime juice and  
the vanilla pulp.

Squeeze out surplus water from the 
gelatine, warm the gelatine over a  
low flame until it melts, stir it into  
the yoghurt mixture. Refrigerate for  
15 minutes.

In separate bowls, whip the cream  
until stiff and whisk the egg white  
until stiff. Carefully fold first the  
cream, and then the egg white, into 
the yoghurt mixture. Put the yoghurt 
cream into a shallow bowl and  
refrigerate for 2–3 hours.
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► „Am besten ist es, wenn Sie  
die Mousse noch am gleichen Tag 
verzehren.“ 

► “Tastes best when eaten the  
same day.“ 

Mousse au chocolat
Eingereicht von Frank Wiesenberger, Mannheim

Die Eier trennen. Eischnee und Sahne 
getrennt steif schlagen und in den  
Kühlschrank stellen. 

Schokolade im Wasserbad schmelzen. 
Eigelb mit Zucker schaumig schlagen  
und die noch warme Schokolade vor- 
sichtig unterheben. Erst den Eischnee 
und dann die Sahne unterheben.  
Und mind. 3–4 Stunden kalt stellen.

Mousse au chocolat
Eingereicht von Frank Wiesenberger, Mannheim

Separate the eggs. Beat the egg whites 
till stiff. Whip the cream till stiff.  
Place both bowls in the refrigerator. 

Melt the chocolate over a water bath 
(bain-marie). Beat the eggs with the  
sugar till frothy and carefully stir in the 
the warm chocolate. Fold in first the  
stiff egg whites and then the whipped 
cream. Refrigerate for at least 3–4 hours.

Zutaten: 
100 g gute Vollmilchschokolade

200 g gute Zartbitterschokolade 
(mind. 70 % Kakao)

250 ml Sahne

4 Eier

50 g Zucker

Ingredients: 
100 g good milk chocolate

200 g good dark chocolate 
(at least 70 % cocoa)

250 ml cream

4 eggs

50 g sugar

Zeitbedarf: 1 Std., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 1 hr,  

plus refrigeration time
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Fondant au Chocolat
Eingereicht von Isabel Rudolph, Mannheim

Die Schokolade grob hacken und mit der Butter über Wasserdampf langsam 
schmelzen. Erst umrühren, wenn beide Zutaten komplett geschmolzen sind.

Zucker, Eier und Mehl gut mischen und das Schokolade/Butter-Gemisch  
hinzugeben. Die Masse gut verrühren.

Soufflé- oder Muffinförmchen fetten, mit Kakao bestäuben und die Masse  
einfüllen (2/3 voll).

Den Ofen auf 160 °C (Umluft) vorheizen und die Törtchen ca. 10 Minuten backen. 
Der Kern sollte nach dem Backen leicht flüssig sein. 

Mit Vanille-Eis oder Vanillesoße servieren.

Fondant au Chocolat
Contributed by Isabel Rudolph, Mannheim

Coarsely chop the chocolate and melt it slowly with the butter over a water bath 
(bain-marie). Do not stir it before both ingredients have melted completely.

Mix sugar, eggs and flour well, then add the butter / chocolate mixture to them.  
Beat well.

Grease small soufflé dishes or muffin cases, dust them with cocoa powder and  
fill them 2/3 full with the mixture.

Preheat the oven to 160 °C (hot air) and bake for about 10 minutes. After baking 
the centres should still be slightly runny. 

Serve with vanilla ice cream or vanilla sauce.

Zutaten: (für ca. 6 Stück) 
180 g gute Zartbitter-Schokolade

180 g Butter

2 Eier

2 Eigelb

75 g Zucker

40 g Mehl

Kakao

Ingredients:  
(makes about 6)  
180 g good quality  
dark chocolate

180 g butter

2 eggs

2 egg yolks

75 g sugar

40 g flour

Cocoa powder

Zeitbedarf: 40 Min.,  
zzgl. Kühl- und Backzeit 
Time needed: 40 mins,  
plus refrigeration and baking time
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Mendiant (Bettelmann)
Eingereicht von Solange Hanisch, Ottmarsheim

Die Rosinen in Kirschwasser einlegen und ziehen lassen.

Weißbrot in Scheiben schneiden. Milch mit Vanillezucker aufkochen und über  
das Brot gießen.

Die Eier trennen, die Eigelbe mit dem Zucker verrühren. Rosinen, Kirschen und  
das eingeweichte Brot zugeben und alles vermischen. Eiweiß steif schlagen  
und vorsichtig unter die Masse heben.

Eine Auflaufform fetten. Semmelbrösel und Zimt mischen und die Form damit  
ausstreuen. Die Masse einfüllen und ca. 60 Minuten im vorgeheizten Ofen  
bei 175 °C (Umluft) backen.

Der Kuchen ist sowohl warm, als auch kalt sehr lecker.

Mendiant (‘Beggarman’)
Contributed by Solange Hanisch, Ottmarsheim

Put the raisins in kirsch and leave them to plump up.

Cut the white bread into slices. Bring the milk and the vanilla sugar to the boil, 
and pour over the bread.

Separate the egg yolks from the whites. Beat the yolks with the sugar. Add the 
raisins, cherries and softened bread, and mix. Whisk the egg whites until stiff,  
and fold them carefully into the mixture.

Grease an ovenproof dish. Mix the cinnamon and the breadcrumbs together,  
line the dish with them. Spoon the bread mixture into the dish and bake for  
about 60 minutes in a pre-heated oven at 175 °C (hot air).

The cake is delicious either warm or cold.

Zutaten: 
500 g altbackenes Weißbrot

40 cl Milch

1 Päckchen Vanillezucker

4 Eier

125 g Zucker

2 EL Kirschwasser

50 g Rosinen

750 g Kirschen

50 g Butter

Semmelbrösel

Zimt

Ingredients: 
500g stale white bread

40 cl milk

1 packet vanilla sugar

4 eggs

125 g sugar

2 tbsp kirsch (cherry schnapps)

50 g raisins

750 g fresh cherries 

50 g butter

Breadcrumbs 

Cinnamon  

Zeitbedarf: 30 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 30 mins,  

plus baking time
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Sveler (Norwegische Pfannkuchen)
Eingereicht von Tommy Eliassen, Mannheim 
„Falls man an der gut sortierten Käsetheke fündig wird, die Sveler unbedingt auch statt der Butter ein-
mal mit norwegischem karamellisierten Braunkäse wie ‚Gudbrandsdalsost‘ oder ‚Ekte Geitost‘ füllen.“

Sveler (Norwegian Pancakes)
Contributed by Tommy Eliassen, Mannheim  
“Instead of the butter, some time you must try filling the Sveler with Norwegian caramelised brown 
cheese (like ‘Gudbrandsdalsost‘ or ‘Ekte Geitost‘,) if you can find them at a really good cheese counter.”

Zutaten: (für ca. 8 Stück) 
2 Eier

75 g Zucker

½ TL Natron

½ TL Hirschhornsalz

500 ml Kefir

250 g Mehl

1 Prise Salz

► Für die Füllung:

Butter / Zucker

Ingredients:  
(makes c. 8 pancakes)  
2 eggs

75 g sugar

½ tsp baking soda

½ tsp hartshorn salt (ammonium 
carbonate)

500 ml kefir

250 g flour

1 pinch salt

► For the filling:

Butter / sugar

Zeitbedarf: 45 Min. 
Time needed: 45 mins.

Das Natron und das Hirschhornsalz 
jeweils in einem eigenen Gefäß (z.B. 
2 Tassen) in etwas Kefir auflösen und 
zum Treiben beiseite stellen. Eier und 
Zucker mit einem Handrührgerät auf 
höchster Stufe schaumig schlagen, den 
restlichen Kefir sowie nach und nach 
Mehl und Salz unterrühren. Zuletzt die 
beiden Backtriebmittel zugeben und 
den Teig glatt rühren. Ca. 5 Minuten 
ruhen lassen. Dann bei mittlerer Hitze 

in einer beschichteten Pfanne ohne 
Fett portionsweise 13–15 cm große 
Pfannkuchen backen. Wenn der Teig 
Blasen wirft, wenden und goldbraun 
fertig backen (nicht zu lange, die Sveler 
sollen elastisch und nicht brüchig sein).

Die Sveler mit gezuckerter Butter  
bestreichen, in der Mitte zusammen-
klappen und warm oder kalt genießen. 

Place the baking soda and the  
hartshorn salt in separate containers 
(e.g. two cups) and dissolve them in a 
little kefir. Leave them to work. Beat 
the eggs and sugar with an electric 
mixer on the highest setting until light 
and frothy, stir in the rest of the kefir 
and gradually add the flour and salt. 
Finally, add the two raising agents and 

stir until the dough is smooth. Let the 
dough rest for about 5 minutes. Then 
cook one pancake (13–15 cm) at a 
time, at medium heat (!) in a non-stick 
pan, without fat. When the dough in 
the pan begins to form bubbles, turn  
it over and cook until golden brown  
(not too long, the Sveler should be 
elastic and not brittle).

Spread the Sveler with melted butter-
sugar mixture, fold over at the centre 
and enjoy hot or cold. 
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Milchbällchen mit Sesam
Eingereicht von Jamila Yaghobi, Zwijndrecht

Hefe in warmer Milch auflösen, 1 TL Zucker dazugeben und verrühren. Mehl in 
eine Schüssel sieben, eine Mulde eindrücken, die Hefemischung in die Mulde  
geben und ca. 15 Minuten gehen lassen.

Die Eier aufschlagen, mit Zucker, Öl, Salz, Sesamsamen, Anis und zerlassene Butter 
gut vermischen und zum Mehl geben. Alles zu einem glatten Teig verkneten. Bei 
Bedarf noch warme Milch in kleinen Dosen zugeben. Den Teig 1 Stunde gehen 
lassen.

Teig in kleine Bällchen (etwa so groß wie ein Ei) teilen und nochmals eine Stunde 
gehen lassen. Danach auf einem Backblech verteilen, dabei sorgfältig kleine runde 
Brötchen formen. Mit etwas aufgeschlagenem Ei bepinseln und mit Sesamsamen 
dekorieren. Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C für ca. 30 Minuten backen.

Melkbolletjes (Milk Balls) with Sesame Seed
Contributed by Jamila Yaghobi, Zwijndrecht

Dissolve the yeast in warm milk, add 1 tsp sugar and stir. Sift the flour into a bowl, 
make a hollow in the middle, pour the yeast mixture into the hollow and let it 
work for about 15 minutes.

Whisk the eggs. Combine with the sugar, oil, salt, sesame seeds, aniseed and  
melted butter, mix well, and add to the flour. Knead everything into a smooth 
dough, adding warm milk a little at a time if necessary. Leave the dough to rise  
for 1 hour.

Divide the dough into little balls (about the size of an egg) and leave to rise for 
one more hour. Then arrange them on a baking tray, carefully moulding them into 
small, round buns. Brush the buns with beaten egg and decorate them with  
sesame seeds. Bake in a pre-heated oven for about 30 minutes at 180 °C.

Zutaten: 
3 Eier

150 g feiner Zucker

Öl (15 cl)

2 EL Hefe (25 g)

¼ TL Salz

2 EL Sesamsamen

1 EL Anis

zerlassene Butter (15 cl)

1 kg Mehl

½ l Milch

Sesamkörner 

1 Ei 

Ingredients: 

3 eggs

150 g fine sugar

oil (15 cl)

2 tbsp baker‘s yeast (25 g)

¼ tsp salt

2 tbsp sesame seeds

1 tbsp aniseed

Melted butter (15 cl)

1 kg flour

½ litre milk

sesame seeds (for decoration)

1 egg

Zeitbedarf: 3 Std. 
Time needed: 3 hrs
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Vegane Karamell-Panna Cotta
Eingereicht von Henrik Hanke, Ludwigshafen

Mit einem Schneebesen 250 ml Sojasahne, Agar-Agar, 20 g Rohrzucker und  
Vanille vermengen, in einem kleinen Topf vorsichtig unter Rühren aufkochen las-
sen und bei geringer Temperatur ein paar Minuten weiterköcheln lassen. Danach 
sofort gleichmäßig in die vier Gläser füllen und im Kühlschrank abkühlen lassen.

Den restlichen Rohrzucker nun in einer Pfanne unter starker Hitze vollständig 
karamellisieren lassen, den Rest Sojasahne hinzugeben und die karamellisierte 
Masse darin durch Rühren auflösen. 

Nach der Kühlzeit die Panna Cotta aus dem Kühlschrank nehmen und stürzen 
(wenn man die Gefäße kurz in heißes Wasser taucht, löst sich die Panna Cotta  
ggf. besser vom Rand). Mit gewaschenen Beeren und Karamellsoße die Panna 
Cotta garnieren.

Vegan Panna Cotta with Caramel Sauce
Contributed by Henrik Hanke, Ludwigshafen

Using a hand whisk, combine 250 ml of the soya cream, the agar-agar, 20 g cane 
sugar and the vanilla. Bring this mixture gradually to the boil in a small saucepan, 
stirring all the time, turn down the heat and let it cook a minute or two longer. 
Then pour it straight away into the four glasses and let them cool in the fridge.

Now caramelise the rest of the cane sugar completely over a high flame, add the 
rest of the soya cream and stir to dissolve the caramelised mass. 

When the panna cotta is thoroughly cooled, remove from the fridge and turn  
it out from the glasses (dipping the glasses briefly into hot water may help the  
panna cotta to come away cleanly). Garnish with the washed berries and the 
caramel sauce.

Zutaten: (für 4 Stück) 

350 ml Soja- oder Hafersahne 
zum Kochen 

1 g Agar-Agar (alternativ Pektin, 
Reformhaus oder Biomarkt)

100 g Rohrzucker

½ TL gemahlene Vanille

50–100 g frische Beeren  
(am besten Him- oder Brom-
beere, andere aber auch gut!)

4 hitzefeste Gläser  
mit 80–100 ml Volumen

Ingredients: (makes 4)  
350 ml soya or oat based  
cooking cream 

1 g vegetarian agar-agar  
(or pectin, from health  
food shop)

100 g cane sugar

½ tsp ground vanilla

50–100 g fresh berries  
(raspberries or blackberries  
are best – but others also  
taste good!)

4 heatproof glasses (80–100 ml)

Zeitbedarf: 40 Min.,  
zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 40 mins,  
plus refrigeration time
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Basler Läckerlimousse
Eingereicht von Ramona Wenger, Basel 
„Nebst dem ‚Basler Läckerli‘, die wohl bekannteste Basler Spezialität. Das Mousse kann ganzjährig  
genossen werden, wird jedoch häufig um die Weihnachtszeit aufgetischt. Die darin enthaltenen  
Gewürze verleihen dem Dessert einen angenehm winterlichen Geschmack.“

Die Kuvertüre raspeln, den Lebkuchen reiben, die Gelatine in kaltem Wasser  
einweichen, aus der Vanilleschote das Mark auskratzen, die Sahne steif schlagen.

Die Eier mit den Eigelben, dem Zucker und dem Vanillemark im Schlagkessel über  
heißem, aber nicht kochendem Wasser aufschlagen. Der Zucker sollte gelöst sein  
und das Volumen sich verdoppelt haben. Die Farbe der Masse wird dabei blassgelb.

Die Kuvertüre im heißen Wasserbad auflösen, die ausgedrückte Gelatine, den  
Lebkuchen, das Lebkuchengewürz und den Rum dazugeben und vermischen.  
Die Schokoladenmasse zur Eimasse geben und kalt rühren. Die Sahne darunter  
heben, glatt streichen und für 5 Stunden kalt stellen.

Basler Läckerli Mousse
Contributed by Ramona Wenger, Basel:  
“As well as the ‘Läckerli’, which are Basel’s most famous speciality and are enjoyed all the year round, this 
mousse is often served at Christmas time. The spices in the dessert give it a pleasantly tangy winter taste.”

Grate the chocolate, grate the lebkuchen, soak the gelatine in cold water, scrape out 
the pulp from the vanilla pod, whip the cream until it is stiff.

Beat the eggs and egg yolks together with the sugar and the vanilla pulp in a metal 
mixing bowl over hot – but not boiling – water. The sugar should dissolve and the  
mixture should double its volume. The mixture will become pale yellow in colour.

Melt the grated chocolate over a water bath (bain-marie), add to it the squeezed-out 
gelatine, the lebkuchen, the lebkuchen spices and the rum, and mix. Add this  
chocolate mixture to the egg mixture and stir until cool. Fold in the whipped cream, 
smooth the mousse down and refrigerate for 5 hours.

Zutaten: (5–6 Personen) 
3 Eier

4 Eigelb

80 g feiner Zucker

1 Vanilleschote

4 cl Coruba Rum 40%

140 g Kuvertüre, dunkel  
(mind. 70 % Kakaoanteil)

140 g Lebkuchen

8 g Lebkuchengewürz

400 g Sahne

6 weiße Gelatineblätter

Ingredients: (serves 5–6)
3 eggs

4 egg yolks

80 g fine sugar

1 vanilla pod

4 cl Coruba rum 40%

140 g dark glazing chocolate 
(min. 70 % cocoa)

140 g “lebkuchen”  
(spicy Christmas biscuits)

8 g lebkuchen spices

400 g cream

6 leaves white gelatine

Zeitbedarf: 40 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 40 mins,  
plus refrigeration time
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Weihnachtscreme
Eingereicht von Petra Reindl, Mannheim

Zeitbedarf: 40 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 40 mins,  
plus 4 hrs refrigeration time

Zutaten:  

3 Eier

2 EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

500 g Mascarpone

½ l Rotwein

2 Stangen Zimt

2 Nelken

300 g Lebkuchen

Kakaopulver

Ingredients:   
3 eggs

2 tbsp sugar

1 packet vanilla sugar

500 g mascarpone

½ litre red wine

2 cinnamon sticks

2 cloves

300 g German Christmas 
biscuits (lebkuchen)

Cocoa powder

Die Eier trennen. Eigelb mit Zucker,  
Vanillezucker und Mascarpone  
mischen und glatt rühren. Eiweiß  
zu Schnee schlagen und unterziehen. 
Rotwein, Zimt und Nelken 10 Minuten 
aufkochen. Flüssigkeit auf die Hälfte 
reduzieren und anschließend erkalten 
lassen.

Von den Lebkuchen die Oblaten 
entfernen, die Lebkuchen in Streifen 

schneiden und mit dem erkalteten 
Glühwein tränken. Abwechselnd 
Lebkuchen und Creme in eine Form 
schichten. Die letzte Schicht sollte 
eine Cremeschicht sein.

Mehrere Stunden in den Kühlschrank 
stellen. Vor dem Servieren mit Kakao-
pulver bestäuben.

Christmas Cream
Contributed by Petra Reindl, Mannheim

Separate the egg yolks from the 
whites. Mix the yolks with sugar,  
vanilla sugar and mascarpone and 
beat till smooth. Beat the egg whites 
until stiff, fold them in. Bring the red 
wine, cinnamon and cloves to the boil 
and simmer for 10 minutes. Boil until 
the liquid is reduced to half its volume, 
and allow it to cool. 

Remove the rice paper bases from the 
Lebkuchen, cut them into fingers and 
soak in the cooled, spiced wine. Place 
alternate layers of lebkuchen and 
cream in a dish, finishing with a layer 
of cream.

Refrigerate for several hours. Dust with 
cocoa powder before serving.
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